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T o r ut o r i

ü/lit bem Sammeln unb Sitten be3 Stoffe für

ben brüten Xtyii meinet „^janbbud) für 5Bogelüeb*

fyabcr" (§of*,
s$arf*, gelb* unb Sßalbüögel) bejrfjaf

tigt, fafjtc id) ben ©ntfcfjtu^, aud) ein |janbbud) für

bie Verpflegung, 3üd)tung unb 33ef)anb(ung ber Brief-

taube ju fdjreiben. @3 lag ja fo nalje, neben ben

Rauben im allgemeinen, biefe tjorjug^tueife interefjante

unb mistige SRaffe im einzelnen $u )d)t(bern. 33alb

barauf aber, nadjbem id) ben ©ntrourf aufgearbeitet

unb bie erften 9lbfrf>nitte getrieben, erfcfjien baä

benfelben ©egenftanb befyanbelnbe $ud) be3 ^errn

£ engen — unb ba id) felbftöerftänblid) nid)t ein jtoeiteä

im gleiten Keinen Stammen liefern mottte, fo mußte

icf) meinen Sßlan in ber gröfttmöglidjften SBeije ermei*

tern. 2)ie§ gefdjalj baburd), baß id) ben Stoff nidjt

allein nad) ber gefammten öorljanbnen beutjdjen, ionbern

aud) nad) ber belgifdjen, l)oflänbifd)en, englifdjen unb

frangöfif^en Literatur bearbeitete; e§ foflte bie um*

fafjenbfte 33e(et)ruug$quefle auf biefem ©ebiete werben.
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VI

Um grünbticf) sutuerfe 5U gehen, mufjte itf) aber 5U*

närfjft alle aU ©tammettern ber Brieftaube geltenben

Strien in§ Äuge faffen. Set) Ugte ben Säuberungen

bie gtei<f)jam ftafftfe^en 53efcf)reibuugen be3 £iret'tor»

gürer, eine»
1

ber älteren, am Ijödjften 5U fcfjafcenben

laubenfenner, jugrunbe unb bat bann bte öorftefjenb

genannten Herren, biefelben naef) ihren neueren ®rfa£)-

Hingen unb Äenutniffen 5U öeröollfommnen. Stile jene

bewährten Senner, «Q^^ter, Siebhaber finb mir in ber

einen ober anbern SQScife mit I^eitna^me, Statt) unb

Xfyat bereitmitligft entgegengefommen unb jum 3)anf

bafür tragt ba3 SBibmungöblatt if)re Tanten.

2)a3 93uct) ^at nun juöörberft eine Steide gtteifetlträ

ftid)f)attiger £au benraffen* Beitreibungen 3U

bieten, unb äroar öon gelbtaube, äßöötfjcn, Xümm*
ler, ftarrier, bann oom 2>ragon unb öon ben

eigentlichen 33rieftauben-9JJifrf)ting^raffen. Um
ber erfteren mitten aber bereit» allein barf e§ ficfjertich

iöebeutung in ben Stugen atler Taubenliebhaber bean*

jprudjen. 3m übrigen gemährt e§ eine root erfct)öpfenbe

Ueberficf)t öon ber ätteften ©efdjidjte ber Brieftaube

bi3 5111* neueften, nebft praftiftfjen 9tatf)fcf)tägen

tnbetreff be§ SinfaufS, ber Verpflegung, 3urf)t,

S(bridf)tung u.
f.
m. ®3 fann äugteief) al» ein Seit*

faben für bte 5aubenjucf)t im altgemeinen gelten.

langjähriger Stufent^att auf beut Sanbe feit ber

-Sugcnb I)er unb eifrige Bef(t)äftignng, nric mit allem
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©eflüget, fo and) mit Brieftauben (fcf)on üor jmanjig

Sauren) gab mir bie Befähigung, ben üon fo Dielen

Seiten mir jugefommenen Stoff nid)t blo» fachgemäß

ju öerarbeiten, fonbern aurf) nacf) eigenen @rfaf)rungen

5U erweitern.

®a burd) meine fernere ßrfranhmg bie 3trbeit, mie

an meinen übrigen Stetten, fo auch an biefem geftört

unb na^eju um 1 V2 9dfyct aufgehalten mürbe, fo über»

na^m e§ mein jüngerer ©enoffe unb SKitarbeiter, $err

Bruno Hürtgen, bi§ jum Sage ber ©rucföotteubung

bie neueften äKirthettungen au* ber betreffenben Literatur

in einem Stntjange nad^utragen.

£ie Aufgabe bc§ Bucf)§ foll nun öornämlid) barin

befreien, ber ebenfo anregenben unb erfreuenben at§

hod)ttnd)tigen Brieftaubenliebhaberei eine ^anbhabeju

gewähren, mit £ilfe berer biefelbe in bie meiteften

Streife alter £auben=, fomie atter 2^^ier= unb Statur*

freunbe überhaupt bringen unb befonberä in alten

gebitbeten BeööHerung»f(f)icf)ten fief) öerbreiten fann.

üfKödjte e§ ba%n redjt mirffam beitragen, fo ift fein

3iet erreicht.

Stegtife bei Bertin, Sommer 1877.

Dr. fiarl Kuf,

33orfil]cnber be§ 53crctn§ „Slegint^a" in 93crlin.
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3Je*jet<lmt£ bei: "gJuifler unb geitfäxiften,

welche idj für bteö äBcrfdjen bimufct f)abe.

Boitard et Corbie, „Les Pigeons." (Paris 1860).

Chapuis, Dr. F., „Le Pigeon voyageur beige." De son in-

stinct d'orientation et des moyens de le perfectionner.

(Verviers, 1865).

Fulton, Robert, „The illustrated Book of Pigeons." Edited

and arranged by L. Wright (London; für SJeutfölanb

*Dtetnf)olb & 6öfjne, $re§ben).

$ortf), Dr. 5>., „Jlie Sfaubenmdjt |um JFergnügen ober bie £lug=

unb $)oftauben" (Berlin).

Senjen, „Pie Brieftaube" (Bresben, 1872).

31 cum eiftcr, „jtos Gtanje ber ftaubenmdjt." 9feu bearbeitet öon

®. $rütj (Söeimar, 1876).

Dettel, ,Jer Sülmer» ober fttfMfetUpf' (SBetmar, 1874; fünfte

Auflage).

$rüt
3 , ©., .Die JUten ber $austaube" (ßeipjig. 1874; jtotite

Auflage mit 2lnt)ang: ,$>ie Jhanfyetten ber Rauben').

*$u\) be $obio, 9Rajor ß., wfHe Brieftauben in ber Kriegs«

Runft", aus bem Journal ber Sciences militaires, überfetjt

oon <£. 5p o olm an n (10. §eft ber militärif^crt 3ett» utt>

Streitfragen; ßetyjig, 1872).

<5teöf)an, Dr., „itfeltuoft unb ^uftfojiffaljrt.
1
' Vortrag im

roitjenfdjaftlidjcn herein $u Berlin gehalten (Berlin, 1874).

Tejetmeier, „Pigeons". Their strueture, varieties and

managment (London).
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„L'Aeclimatation." Journal pour Agronomie (PAgriculture,

l'£levage, l'Acclimatation, la Chasse, la Peche, l'Horti-

culture). E. Deyrolle, fils (Paris),

„flotter für Geflügelnidjt", herausgegeben bon 53 raun
(Bresben, SKetnfjoib & ©öf)ne).

„Plätter für <5epgelnid)t\ f)erau§gegeben bon £. <£. (£. Söeber

(Seidig, G. SB. Sri«*).

„Bulletin mensuel de la Societe d'Aeclimatation." Geoffroy

»de St. Hilaire (Paris).

„Wit IKtaskalia", «efletr. S9etW. be§ „granff. Sourn." (grranf«

furt a. 1872, 1873).

„Duivenliefhebber." (Antwerpen).

„L'Epervier." Moniteur des Societes pigeonnieres. Brunin

freres (Bruxelles).

„FancieKs Journal." Joseph M. Wade. (Hartford, America).

„Ute gefieberte gleit", Seitfdjrift für 8ogcUiebfr6er, IjcrauSgc*

geben bon Dr. ßaii 9tuB (ßouiS ©erjcfjel, Berlin, 1872 bi§

1877 ff.).

„Muftrirte Leitung* (% % SBeber, ßcipsig).

„Bölnifdje 3ettung."

„Land and Water." Journal for Hunting, Shooting, Fishing,

Practical Natural History (London).

„The Live Stock Journal and Fancier's Gazette." (London).

„La Revue colombophile." Moniteur des Societes pigeonnieres

du Nord de la France (Tourcoing).

„lUonatsblatt bes babifdjen Uereins für (Seftügeliudjt", 5erau§»

gegeben uon $arl Köm er ($arl§ru§e).

„ileue freie trefft" (Wim).

„Per Solbatenfreunb." föebigtrt unb herausgegeben üon 2.

©djneiber (Berlin, §aön'S (Srbcn, 43. Jahrgang),

„lieber fanb unb Peer." (<£. £aflberger, Stuttgart).

„Uolftsjeitung" (Berlin),

„jrorftfdje Rettung" (»erlin).

„^fitrdjrift für <5eflUgcl= unb Stnguögelnidjt", tjerauSgegeben uon

2oui§ Detter unb Silfjelm Wtemetoer (§annot>er).
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bcrfauf 423; Berjuti in Sitte 424; 3n*udftt 425; ein

3una,eg im jjefj 425; Bcrparung nad) Sa s^errc be 9ioo

426; Berfenbuna, 429; siiUnbrid)tunfl 429; ftin» unb

fttrflttj nad) Pfarrer ©ottjflatf 429; jtotijtt

grjefljfaiejtoujetj 433; Xaube bej fcerrn Serouarb 434;

©eftiicfttUrteS 434; TOtitärfrrieftaubcnftation in j^aris

436; einflufe ber, SBHtterung 439; SBettfluge bei fRadjt

441; Berbefjerung ber ^rämiirunggtofteme 442; Ber»

pjkgungSregeln 447; Beförderung ber Brieftauben in

S)cutjd)tanb 449; %aubcnfd)iefe»filub 450; ffronffreiten

ber Rauben Trüget* unb flugenfranffteitl 451).

Ilcrjridjmjj ber beutfdjen pricftmtbnu, C6eflüget= mit)

jJoQcllicbl)abcr=|)crcinc 462

Digitized by Google



2)ie Detiffamfieit tfet SauGe.

Sor uns liegt eine ftf)öne Sanbfdjaft, eine grüne

gbene, burdjfdpngeft öon fifbemen SBafferftreifen, um*

raljmt fcom bnnften 2BaIbe urib am fernen ©ori^ont

abgefcf)foffen öon fjimmetanftrebenben (Sebirgen. <5e\U

ttärts flimmern bie Stürme unb £>äcf)er eines ©täbt*

d>en« in ber ätforgenfonne nnb barüber toö(bt fid) ba$

Sljurbtau be$ Rimmels. Sßir öermögen unfere Sficfe

tud)t abjutoenben öon bem reijenben Sifbe — unb

bemtod) bünft un$ bdffelbe bann erft öotfenbet fdjön,

toenn eine SBotfe weißer Rauben fid) in ber Cuft

umljertummett.

©ie wiegen fid) in matertfdjen SBinbungen, fretfenb

im Haren Steuer, unb wenn bie ©onnenftraten an

ifjrem (Sefteber fid) bredjen, ergtä^en fie g(eid) golben

funfelnben Sternen. 3efet fd)tt)eben fie 3ierlid) in einer

8?eifje, bann fd)toenfen fte im Sogen fdjnetf naef) unten

unb fdjfoärmen gerftreut untrer, auf einmal ttatfdjt

ein atter Sauber gteidjfam jubetnb in bie glügef, unb

faft augenbtitfCidj ftnb fie mieber in ber §öf)e ber*

einigt. 9lun beginnt ein tounberöotter Settftreit in

fiüjnen gtugfünften, bei meldjem befonberS bie öfteren

Kardien mit ^urjefbäumen unb anmutigen ©djttrin^

Äarl SRufi, 2)ic Srieftaufce. 1
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gungen einanber ju überbieten fudjen, wäfjvenb bte

übrigen if)ren SreiSflug fortfefeen unb im Vorbeifliegen

bie einjetnen Sünftler immer wieber aufnehmen.

Da« ift ein 9taturbitb au« bem ftißen, friebticf)en

2eben, wie bie 2lfltägttd)fett e« bietet — unb wie es

bem ßf)arafter be« 93dget«, wetzen id) fd)itbern wtß,

in Sage, ®efd)id)te unb 93otf«leben am meiften ent*

ftmd)t. Dod) unwiflfürltd) roßt unfere ^ß^antafie un«

and) noc^ ein anbere« Oemölbe auf, in »eifern bie

Üaube ebenfaß« al« 2Mittefyunft erfdjeint.

Da fefyen wir bie belagerte §auptftabt be« £anbe«,

umgeben öon ben gewaltigen SKaffen ber fernblieben

$eere unb bie geängftete ©ewoljnerfdjaft arg bebrof)t

an gigentljum, ?eib unb ?eben/ 9iidjt bie Sorge um
bie eigene ^erfon allein, fonbern auef) bie um fern

weilenbe 2lngel)örige beunruhigt bie (Semütljer. Dann

aber natjt ein greubenbote, welker 9iadjrid)t bringt,

öon ber ^erbeieilenben £ülfe ober bod) wenigften« öon

bem ergeben ber Sieben in ber gerne. g« ift bie

örteftaube, welche öom füt)nen ßuftfd)iffer unter un*

fäglidjen 2Küljen unb ©efaljren ljinau«gebradjt worben

unb bie nun mit ben erfefjnten Sotfdjaften beloben

Ijeimfeljrt. — Unb bann, wenn ber begliitfenbe griebe

wieber eingefeljrt ift mit aßen feinen Segnungen, aud)

bann erbebt mang' üftenfdjenljerj in banger Sel)nfud)t

unb jagenber (Erwartung unb aud) if)m wirb ßrlöfung

$u £l)eit au« feiner 9fotfj, aud) iljm gewährt ®lücf
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unb SBonne berfelbe Segler bev Süfte — bie «rief*

taube, meiere gute 23otfcf)aft Dorn fernen ©eftebten

bringt.

<&otrf>e Sebeutungen für ba8 SKenfcfjenleben faffen

bie Saube it>ot beffen roertf) erfreuten, baß mir Üjr

unfere tootte Üfjeitnaljme jumenben, unb bie$ ift feit ben

äfteften £eiten I)er, feit ben erften Uranfängen ber ®e*

fittung gefcfjefyen.

Sage untf attejte ©cftfiirfife.

Die ©ibet fomot at$ aucf) bie übrigen alten unb

ätteften Ueberlieferungen ermähnen bie Saube ati tm$*

bar unb angenehm für ben SWenfcfjen. ^Bereits im fjofjen

Slttertljum mürbe bie £auben$ud)t, tf)etf$ um beö 9Zufeen$

miüen, tfjeite at$ Liebhaberei betrieben; in ben Schriften

uralter Tutoren feljen mir föon Anleitungen ju ber*

felben.

«ei ben alten ßulturöölfern fommt bie Saube aud)

\tfft früfje at« ©enbbote uor.

©djon bie alten (Sgtypter mußten ba$ £eimat$gefüf)t

ber Ütauben in ber SÖeife ausbeuten, baß fte biefetben,

mit 5ftacf)ricf}ten öerfefyen, fjetmfliegen Keßen. @ie nahmen

auf if)ren ©cfjifffafyrten immer Sauben mit unb fanbten

biefetben bei ber 9?ücffe^r, fobatb fie ben fjeimifdjen

©eftaben nagten, a($ SSorboten ifjrer Stnfunft ab.

Eaffelbe fjaben fobann aucf) faft atte übrigen tjanbel-

1*
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unb fchifffahrttreibenben SSötfcr getljan. @o fotten bie

römifdjen «Seefahrer fd)on 3U Cäfar'S 3eiten Stuben

als 53oten benufet haben.

3n ©riedjenlanb bebiente man fidj ber £aube jur

SBerfünbtgung beS ßrfofgeS bei ben Slampffoielen. 3ebe

Partei nahm Sauben mit in ben j$tittö, um biefetben

nad) bem SSevtauf beS SampfeS fogleidj auffliegen $u

taffen unb burd) fie bie ©iegeSnadjricht ben ^arrenben

greunben ju metben. £>ie äftefte örtocüjnung einer

folgen ^Brieftaube finben nur bei Slnafreon im 3af)re

1530 ö. &}T. ßbenfo begegnen mir auch bei ben

alten Römern bem ©ebraud) ber Saube als ©rief*

böte. 3n ben ©Triften beS 2krro, ßotumetta, ßato

unb anberer Slutoren ^aben mir bereits eingeljenbe

ÜWittf)eitungen in biefer £)infid)t öor uns. *iß(iniuS unb

Sletian erjagen aud), baß bie Senufcwtg ber £aube

ats 33ote bis jum 33eginn ber ©eftttung hinaufreiche.

SEauroftheneS tieß nad) feinem ©iege bei Olympia eine

üom s
Jfefte mitgenommene Saube aufzeigen, me(d)e burd)

ein angehängtes ^ßurpurtäpp^en bem 9?ater in Regina

bie greubenbotfd^aft bringen foßte. Unter bem Saifer

3uftinian foßen bem ßenturio yi)o\u& Sauben nridjtige

©ienfte für bie (Sicherheit beS §eeres geteiftet haben,

inbem er aus ihrem ruhigen unb gleichmäßigen gluge

@d)Üiffe über bie näheren ober ferneren ^Beilegungen

ber fembtidjen Abwertungen gejogen. 5ltS SDeciuS 23rutuS

im Oahre 44 0. &)x. üon Antonius in SKutina (bem
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heutigen 2J?obena) belagert mürbe, fanbte er in ba3

Sager ber ftonfufa Üauben, benen ^Briefe an ben Seineu

befeftigt maren. SBaä fonnte ba bem Sfatoniu* ber SBalf,

bie SBadjfamfeit unb bie (Sperrung be$ 8(uffe$ burd)

^efce t)e(fen, ruft ber @efd)id)t$fd)reiber aus, ba ber

-Sote über 2(tfe$ fyintüeg burd) bie Vüfte fliegenb }tad)rid)t

braute! @rf)on unter bem ftatfer Xiodetian foH man

üerfudjt fyaben, bie lauben ju regelmäßigen #3oten*

fenbungen $u benufcen .*)

5(ud) bie Saube be$ OJoaf) bürfen wir nidjt uner*

toäfjnt (äffen, meldje mit bem Oetbtatt im @d)nabet a(3

griebenSbote f)eimfef)rte unb bie 2?erföf)nung ber er*

jiimten ®ottt)eit — ober bie Seenbigung be$ SampfeS

ber ^Naturgewalten — ben geängfteten ÜKenfdjen unb

Üfjieren öerfünbete. 2Beitfd)liej$enbe Sorfdjer fjaben au«

biefer biblifdjen ileberlteferung folgern motten, baß bie

£aube fcfyon bei ben alten Patriarchen auf bereu toeiten

*) Wurf) anbere Sögel f)aben fidj al§ Söriefbotcn brauchbar

gezeigt unb finb ebenfalls feit bem Ultertyum f)cr al§ fold&e

t>ertt)enbet toorbeu. 9lad) $liniu§ berietet 5abiu§ Victor in feinen

Wnnaten, bog eine römifaje r>on ben ßigufinern belagerte 93efatjung

eine t»om 9left genommene Sdjroatbc i!)m überfanbt $abe, bamit

er berfelben einen gaben an ben Sufe binben unb burd) etnge«

föürste knoten be^nen foüte, am tüieiuettcn $age er junt @nt-

fa^ eintreffen würbe, fo bafj man bann einen Ausfall unternehmen

fönne. foäterf)in benutzten bie römifa>n 2öcttfämpfer im

3ir!u§ fotdje bom 9left genommenen Scfyoalben in gleicher SBeife

als bie Rauben, inbem fie biefelben, mit ber Sarbe ber fiegenben

Partei beftridjen, in bie §eimat aurücffüegcn liegen.
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Säuberungen al$ ©enbting gebraust toorben, um bett

fernen Angehörigen unb greunbeu l)in unb roieber ein

3eicf)en be$ ?eben$ unb SoljtergeljenS ju überbringen.

3(ud) in Gljina ift bie Benutzung ber Brieftauben uralt

unb, toie alle Kultur bort, fo toeit in« 2ütertf)um

fjinaufreidjenb, bafi fid) iljr Urfjmmg mit ©tdjerljeit

gar nid)t feftfteßen läßt unb in gleicher Sßetfe befteljt

fie bort and) gegenwärtig nod).

Die eigeuttidje @efd)id)te ber ©rieftaube beginnt

mit ber 9Me, ioetdje biefetbe roäfjrenb ber &reu3$iige

fpieftc. 3m 3at)re 1098 lernten bie £l)riften, toetdje

Sur Eroberung oon Oerufalem ausgesogen maren, ben

©ebraud) ber Brieftaube unb itoax juerft bei ber Be*

tagerung ber Burg £ajar jttnfdjen Antiochien unb ßbeffa

fennen. Befannt ift bie (§r$äl)(ung oou ber burd) einen

9fauböogeI »erfolgten £aube, meiere fd)toer Dertounbet

ober getöbtet inmitten be$ ßtyriftenljeere* nieberfiet, a($

biefeö bie Sbene oon ^tolemäuö erreichte. Unter ifjrem

ginget faub man einen 3ettel, ^ effett 3n^att bie glätte

ber geinbe derrfetl). Die« ßreignig Ijat Torquato £affo

im XVIII. ®ejang ber „Gerusalemme liberata" Der*

f)errlid)t. 2lud) brt ber Belagerung oou Slffa burd) bie

Sreusfaljrer unter König Beit oon Serufatem mürben

bie Rauben Don ben 3)?ufelmännern ju Briefboten ge*

braudjt.

Der tffjalif oon Bagbab, ©uttan 9turrebbin (1146

bis 1174) rid)tete im jtoMften 3af)rf)unbert n. ßf)r. bie
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erften nrirftid)en Üaubenpoften ein, ftellte für biefelben

eigene ^oftmeifter an unb bejog burd) fic Nachrichten

aus allen Steilen feine« Meiches, felbft aus Ggtjpten

unb @t)rien. 3n noch großartigerer SBeife tegte ber

Sfjatif Sldjmeb gegen Snbe beffelben 3ahrt)Mibert$ bort

bie Jaubenpoften an. SSom Grube be$ zwölften bi«

etwa jur Süfitte be$ brennten 3ahrhnnbert$ mar

überhaupt bie größte 93lüte$eit ber regelmäßigen Sauben*

poften im Orient. Wlan fcfyäfete bewährte Brieftauben

feljr ^od) unb bejahte fte mit fabelhaften Summen,

bis }u 1000 Dinaren (mehr als 2000 Spater ober

6000 K.*2ßarf) für eine foldje 2aube. S»a<$ ber 3er*

ftörung fflagbabs burd) bie Mongolen trat bie 8ieb*

haberei für Brieftauben gteid) ben meiften anberen

Sleußerungen ber ftuftur unb Silbung in ben hinter*

grunb; bennod) ^aben fid) jene ©rieftaubenpoften im

SWorgenfanbe 3al)rt)unberte hinburd) ermatten. 9ieifenbe

fanben biefelben in neuerer $eit nod) in Bagbab, 9lteppo,

Sairo u.
f. w. 3n @gt#ten hatte man im fünfzehnten

3aljrhnnbert befonbere Stürme für bie Brieftaubenaucht

unb 'Ißoft erbaut unb noch gegenwärtig finb 33. jwifdjen

Teheran unb ÜabriS in «JJerfien Xaubenpoften im ®ange.

3n Seftin in Serien giebt e$ noch grauweiße »er*

wilberte Jauben, welche aus ber 3eit herftammen follen,

in ber bie Sultane unb (Smire in ßgtypten unb Serien

ihre £aubenpoften unterhielten.
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Heuere ©eftfuefife.

3n Gruropa erfd)eint bie Brieftaube guerft im meber*

länbijcfjctt Kriege bei ber Belagerung öon Javiern im

Saljre 1573 unb 3U Serben im 3af)re 1574 öon Be*

beutung. Bei ber elfteren mar eine öon SBUljelm

öon Qranien abgefanbte £aube in bie £änbe ber

Spanier geraden, tt>etd;c feitbem atte über Up Sager

fjinroegfliegenben 33i3ge( biefer 2lrt eifrig ju erlegen

fugten.

Söenig befannt bürfte e$ fein, baß bie tu Gngtanb

fyeimi|d)e Sinie ber gamUie SJotfjfdjitb burefj Brief*

tauben ihren $Reid}thum in nid)t geringer Seife uermehrt

hat. Nathan SRotfjfchilb inSonbon warb ptöfettd) ein

teibenfd}afttid)er Taubenliebhaber; bod) md)t ohne Ur*

fache, benn er Ijatte eine Slnjaht tüchtiger Slgenten an*

geworben, welche ben $rieg$l)eeren be$ erften Napoleon

auf bem guße folgen unb über alle »irrigen ßreigniffe

eben burd) bie Brieftauben Berichte einfenben mußten.

(£0 biente jeber ©ieg unb jebe ^iebertage baju, ben

füljnen ©pefufanten $u bereichern. (Späterhin benufcte

man Brieftauben vielfach für ben 3mecf, 3unfd)en

?ari^, Brüffet unb anberen großen ©täbten bie (gewinne

ber Sotteriejiefjungen einanber fd)teunigft an3u$eigen,

bamit man bie betreffenben Hummern nod) $u rechter

3eit auffaufen fonnte. £ann würben regelmäßige ©rief*

taubenpoften eingerichtet, burd) welche bie großen Saufier*
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einanber r>on ben fturäfdjwanfungen be$ QMbmarftä be-

nachrichtigten, lafjer erhielten biefe 3Sögct ben Manien

Sur «tauben. 3n berfelben 9Beife würben bann aud)

bie SBaarenpreife unb alle übrigen, wichtigen fauf*

ntännifdjen Sorfommniffe burd) bie Sauben mitgeteilt,

nicht minber fobann bie Politiken. Saubenpoften

jnnfehen <ßari$, Trüffel unb Antwerpen fefeten nod) $ur

3eit ber fran$öfifd)en SKetwlution be$ 3al)re$ 1848 bie

belgifdjen 3ei*un9en f° frühe "&er a^e Greigniffe in

^aris in Senntniß, baß biefelben ade ^ad)rid)teu mit

ben ^arifer 3ritungen faft immer ju gleicher 3eit ücr*

öffentlichen tonnten. Sensen erjäljlt, baß aud) bie

„$ölnifd)e 3d*un9" burd) Sauben mit anberen ©täbten

25erbinbungen unterhielt unb baß fie bafjer 3ur 2Jerwuu*

berung ber Seute, bie feine Äenntniß baüon Ratten, oft

nach wenigen Stunben Crreigniffe au« entfernt liegen*

ben Orten tjaaxtltin $u berieten oermod)te. 81$ im

Satjxt 1849 ber Seiegraph jwifchen ©erlin unb 2lad)eit

bereite in S^ätigfeit war, oon ber lefctent ©tabt bis

Druffel aber nod) bie Leitung fehlte, legte ba$

SReut er
?

fd)e S3üreau bafelbft eine Zaubenpoft an, burd)

welche bie Verbreitung ber Depefdjen fo befdjleunigt

würbe, baß fie um acht ©tunben früher am SeftimmungS-

orte eintrafen. 2>ie in Srüffel mit ber $oft anfommen-

ben ©epefchen würben fchon bamals burch brei Der*

fchiebene Sauben zugleich beförbert, um ein regele

mäßige« unb $uüer(äffige$ eintreffen am Seftimmung«-
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orte 3U fiebern.*) 3ene loubenpoft trug in bebeut*

famer Söeife ba$u bei, ba$ JReuter'ft^e Setegrapljen*

büreau tüeltberiifjmt ju madjen.

Der SefegvQpt) ttc§ bann aber bie Brieftaubenpoft

batb aUentfjalben überflüffig erfdjeinen. SDiit iljm fonnte

fie nirfjt erfo(greid) wetteifern, fie fanf bafjer bon iljrer

bereinft iüeCtgefcf>ic^tttd)en Bebeutung fyerab — unb bie

girrenbe Saube toarb roieber lebigftd) jum SiebeSboten.

Die Brieftaube als Ueberbringerin bon 9ta$ridjten

ftefjt bem £elegrap!) nid)t aHein in§inftrf)t ber <3d)neKtg*

feit, fonbem auc^ namentlid) in Setreff ber @id)erf)eit

bebeutfam nad). $ö$itterung£üerf)ctftniffe fjemmen ober

bernrirren ifjren $(ug, junger unb Dürft, be$ Säger«

mörberifdjeS Blei, bie Drähte ber 2etegrapl)enteitung unb

bie gefieberteu Räuber ber Süftc bebro^en fie mit ®e*

fahren, unb fomtt fann ü)re Bebeutung als Briefbote

eben nur unter günftigen 25ert)ä(tniffen ober bei ganj be*

fonberen ©elegenfjeiten fo(genfd)tt)er im @ett)id)t fallen.

Der ©ebraud) ber Brieftaube toäre in neuerer £eit

ba^er jebenfatts in Bergeffenfjeit geraden, wenn fid)

t^rer niäjt bie Liebhaberei bemächtigt t)ätte. Sie naljm

fid^ ber Brieftaube nid)t atiein mit ber Berechtigung

an, bie jeber GnnfidjtSboIfe atten vernünftigen Sieb*

*) 3n öleid&er, nur no# bei weitem umfafienber Verbiet*

fäUißung fjat man alle SJepefdjjen aur 3ett be§ franaöftföen Krieges

im Satjre 1870—1871 buraj bie Rauben abßefanbt. 2Bir fommen

natürlich einge^enb barauf jurüct.
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habereten $ufpred)eu ipirb ^ fonbevn aud), faft möd)te

man fagen, in einer gegriffen BorauSficht. 3n Belgien,

bann in Sngtanb unb fpäter aud) in granfreid) unb

Deutfdjtanb ertt)ad)te in neuerer $eit eine fel)r leb=

hafte Saubentiebfjaberei, t^eit^ für Regung unb 3"d) s

tung öon 9faffetauben, tfjeits af$ Brieftaubenfport.

Der (entere ift namentlich in Belgien bereit feit

langer $eit ganj außerorbentlid) üerbreitet.

Diefe Liebhaberei für Brieftauben toax e$ nun aber

aud), toctc^e ber SBeltftabt ^atit in ben fd)tt?eren 3eiten

ber Betagerung im SBinter 1870—71 eine ber roid)*

tigften §ülf$mittel }ii bieten vermochte. 3n bem 3lb*

fdjnitt „Die ©rieftaube im Kriege" ^abe id) bie Dienfte

berfelben gefGilbert

dit ßrieffau6enfie6fiafierri in ifer ©rgmumrl.

Ueberblttfen mir bie gefammte Brieftaubentiebhaberet

in allen Länbern, fo ift hervorheben, baß in bcvfelbcu

bie Belgier unter aßen Bölfern biö jefct hod) obenan

fielen. §ier t)at fid) biefe Liebhaberei berette feit mehr

als einem 3al)rhunbert entmidelt unb allmälig in allen

©Richten ber ©efeUfdjaft, befouberS aber in ben ge*

bitbeteren, wie bem Kaufmanns* unb Beamtenftanbe

Derbreitet unb eingebürgert. 9?amentttd) ift fie hier

groß burch ba$ Bereineroefen. Bor fünfzig 3af)ren gab

e$ bort nach Gh^puie noch feine einzige Brieftauben*
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ttebljaber*®efellfd)aft unb gegenwärtig bcftefjen im Öanbe

Setgien 800 bis 1000 fotdjer Vereine; in ber ©tobt

Antwerpen alfein finb beren breigtg $u finben. 3m

,

3al)re 1872 würben in Belgien 980 Sßettflüge ober

ftonfurfc beranftattet, bei benen 29,340 greife au«*

gefegt waren, beren (Sintagen fid) auf 465,000 grc*.

betiefen unb gu benen im ganaen gegen 155,000 Sauben

auSgefanbt mürben. 3m öorfyergefjenben 3afjre waren

885 SBettflüge üeranftattet, mit 15,450 greifen unb

etwa 124,000 Sauben. ättte biefe über ganj Belgien

ausgebenden Vereine ober ©efeßfdjaften finb gu einem

großen Sunbe Bereinigt unb bie gange Liebhaberei ift

öoüftäubig organiftrt. £)er Sönig unb aüe Seljörben

beS SanbeS begünftigen fie in jeber mögticfjen Söeife;

dorn erfteren, fowie öon ber ©taatSregierung, öon alten

©täbten, fowie öon woljttjabenben ßingetyerfonen wer*

ben mefjr ober minber wertvolle Prämien für bie

Siegerinnen bei ben SBettftügen auSgefefct. Attjäljrüd)

giebt es großartige sJcationalfonfurfe, an Wethen bie

Rauben affer na^e bei einanber ftegenben ©täbte —
juweUen gwangig bis breigig Drtfdjaften ober nod) oiet

mehrere, mit £unberten, ja mit Saufenben öon Sauben

— jufommen tfjetfnefjmen. 3m 3af)re 1872 am 20. 3uti

fanb ein fofdjeS SBettpiegen ftatt, an weldjem 752 Sauben

aus etwa breifsig uerfd)iebenen ©täbten beseitigt waren.

SDJit bem Arrangement war bie Societe Union et

Progres in fflrüffel betraut unb gum ^unft beS Stuf*
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flugeS fyatte man ba$ ©täbtdjcn 2)2orcenne im $aibe*

Bewirf (Departement des Landes) in ©übfranfreid)

getüäljlt. @$ waren für 16,300 grc$. greife auSgefefct,

beren IjÖdjften eine laube be$ $errn Öambert in

Brüffet erlieft, beffen Stieger fcfyon oorfyer in auSge-

geic^netem 3?ufe ftanben. £ur Beurteilung be$ ganzen

Umfanget unb ber ©rogartigfeit aber, treibe biefe

Brieftaubenttebfjaberei feitbem nod) Ijter gewonnen, fei

nur bie folgenbe Angabe au« „I/Epervier" hinzugefügt:

5(m Sonntag ben 30. 3JJai 1875 betrug bie Stnja^t ber

in ber ^ßroöinj Süttid) ju glügen abgefanbten lauben

70,600 ftBpfe, baöon fommen 12,000 auf ben Bejirf

&on Berüierä, 22,000 auf bie Bejirfe (Serainge unb

§ut) unb ungefähr bie #ctffte aüein auf bie ©tabt ?üttid>.

Die älieljrjat)! biefer Sauben fotfte aufgefaffen werben

$u <ßari$, Saint *Ouentm, gresnoij u. f. w. 3n bem

Slbfctynitt „Die Brieftaube im grieben" werbe icf) bie

Borgänge bei biefen Üaubenflügen fd)Ubern.

infolge aller biefer günftig $ufammenwirfenben Um*

ftanbe ift bie Brieftaubenliebfjaberei in Belgien gegen*

wärtig aber ju einem 2luffd)wunge gebieten, wie man

ifjn tro^ ber größten (Erwartungen bod) wol nimmer

üorauSfefcen fonnte; fie beeinflußt bie aller übrigen

?änber. 3mmerl)in entwitfett fie fid) einerfeit« gtetdjfam

als eine bebeutungSboße SÖiffenfdjaft unb anbrerfetts

im öotten ©inne be$ 2Bort$ als eine 9iationatangetegen*

fjeit. Betgtfcfye Sauben bel)errfd)en ben Brieftauben*
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marft unb be(gifd)e &üd)ttT unb ©adjüerftänbige fielen

fogar an bcv ©pifce ber Brieftaubenjüdjtung unb 2lb=

ridjtung in granfreidj, wo gegenwärtig bod) ein außer*

orbentüdjeS ®ewid)t auf bie (Sntwidetung berfetben ge*

(egt wirb. 2Bir fommen fpäterfjtn auf biefe 9?erl)ä(tmffe

natürlid) nod) jurütf.

SBenn bie Brteftaubenüebijaberei in grantreid)

aud) feineSwegS fo allgemein in baS 35otf gebrungen

war, als in Belgien, fo ift fie bod) aud) bort fdjon feit

geraumer $eit Ijetmifd) unb Ijat ftd) immer Ijier unb ba

erhalten. ©o lefen wir 3. B., bafe im 3aljre 1820 bie

erfte Saube, we(d)e bic Bafjn bon ^aris bis BerinerS

burd)f(og, in einem reidjüerjierten Sorbe unter 3Kufif*

begtettung unb BöHerfd)üffen im Üriumplje burd) bie

©tragen ber ©tabt getragen würbe, ©eit ber Belagerung

öon «JJariS ift bie Begeiferung für bie Brieftaube in

granfreidj natürlich eine überaus ljofye; man erwartet

ja gerabe$u öon tljr, baj$ fie im Säße eine« etwa

Wieber beöorfteljenben Krieges eine fo bcbeutfamc §ütfe

gewähren werbe, baß baburd) atfein bereits bie Belage*

rnng vereitelt ober bod) bie einnähme ber SanbeSfjaupt*

ftabt unmögtid) fei. @o alloerbreitet aber in allen Be*

üölferungSfdjid)ten atS in Belgien, ift trofcbem bie Brief*

taubenliebljaberei in granfreidj nod) nid)t, unb fie wirb

es aud) niemals werben. Die gran^ofen lieben gang

anbere Vergnügungen, als bie fjarmlofe Befestigung mit

Saubenju^t, Slbridjjtung unb SBettfliegen. 5Ibgefe^en öon
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einzelnen enthufiaftifcfjen Liebhabern unb einigen 95er*

einen, üerläfjt man ftdj im allgemeinen trielmehr auf bie

Regierung unb erachtet e$ als übcrfXüfftg, auch prtoatim

ober richtiger gejagt perfönlid), bie 39rieftauben$ucht ju

pflegen. 3n biefer £rinficht finben bie 8cfcr ebenfalls

weiterhin noch nähere IDiittheilungen.

3n Sngtanb ift biefe Liebhaberei minbefteus eben*

fo alt, als in Belgien, äöährenb fie aber tum einzelnen

Liebhabern mit großer Bäljigfeit betrieben wirb, !ann

fie bort in Weiteren Steifen bod) ntc^t recht auf einen

grünen 3toeig fommen, b. h- $u einer lebhaften unb all*

gemeinen @nttt>icfetung gelangen, gür grogartige ©ett*

pge auf weite Entfernungen geigen ficf) bie befannten,

häufigen unb bieten 9lebet biefeS 3nfellanbeS als ein

nur ju tief eingreifenbeS §inberni§. Dbwol bie fing*

länber bie foftbarften niebertänbifdjen Brieftauben in

überaus großer 2ln$af)t angefauft unb bann in ©emein*

fthaft mit ben belgifd)en 3ücJ)tern SBettpge über ben

Äanat feit bereit« naljeju fündig fahren*) üeranftaltet

unb auch leiblicher (Srfolge fich erfreut haben, fo wirb,

tote gefagt, bennoch bie Sriefftaubenjucht bort Weber als

©port noch a(S §ülfSmtttet in einem Äriege jemals eine

befonbere Sebeutung erreichen, dagegen entwicfelt fie

ftch f)itx — praftiftf) wie bie gnglänber in allem finb —
*) 93ei einem ber erften biefer 93erfud)e flogen ton Bonbon

nadj ^nttoerpen 110 Sauben, ton benen bie erften in fünf ©tunben

in ber Zeitnot eintrafen.
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in einer für §anbe( nnb @efd)äft$teben mistigen SBeife.

3n gonj Keinen Grntfernungen überholt bie Brieftaube

ben Sefegrapl) ntd)t fetten, wenn jener burd) einanber

brängenbe 9?ad)rid)ten bebürbet, wäljrenb biefe fogleid)

flugfertig ift. Sann wirb fte wieber jur KurStaube in

ifyrer öotten, Ijodjwidjtigen Bebeutung. 2(ud) bie 3*ttung$*

Reporter fjaben fid) ifyrer bemäd)tigt. £)iefe geute, we(d)e

befannt(id) fur$e 9iad)ricf)ten ober Beriete für bie Sageö-

Leitungen über atte möglichen Vorgänge gu fammeln

unb mitgut!)cifcn fjaben, fteljt man bort in ben Vereinen,

35erfammtungen u. f. w. Ijäufig mit einem Keinen Käfige,

weldjer einige Brieftauben enthält, ©obatb fte einen

Xtyii be$ Berichts getrieben ober für ben Mitarbeiter

au$reid>enbe Hufjeidjnungen gemacht, taffen fte eine

Üaube mit benfetben fliegen, beren @d)Iag in ber 9Jäl)e

ber betreffenben 3eitung$*9?ebaftion angelegt ift.

©anj ebenfo ljat man füräüd) in Dubün, 'Ißaris,

ätffabon, 5Rom unb anberen großen ©tobten berartige

3eitung$ * Üaubenpoften gu bemtfeen begonnen. 3U
Berlin wirb öon ber oberften ^oftbeljörbe bemnädift

$wifd)en bem faifertidjen «ißafais unb bem ©djtofe Babels*

berg in ^ot^bam eine ÜTaubenpoft öerfucf)$weife ein*

gerichtet werben.

3n £eutfd)tanb wirb fid) bie Brieftaubentieb*

tjaberet 51t einer in aßen BotfSfdjidjten wurjetnhen

National *?lnge(egenf)eit, wie in Belgien, aud) wot

niemals entwiefetn; bennod) verbreitet fie fid) fjier fort*
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bauernb in einer fefjr lebhaften SBeife. d$ ift befannt,

baß bei 2ttefe unb ^Pariö einige prcfjen Brieftauben ba*

burd), ba^ bie Ballons Ijerabgefdjoffen morben, ben beut*

fd)en ©olbaten in bie £änbe gefallen waren. £iefelben

würben Dom ^Jrinjen griebrid) Sari feiner äRutter,

ber grau ^rinjeß Sari öon Greußen, überfanbt unb

befinben fid) nun in jener großartigen Sammlung ju

Berlin, welche nid)t allein bie meiften, fonbern aud)

bie foftbarften Sauben birgt, bie ein @d)lag in

£)eutfd)lanb aufeuweifen fjaben biirfte. £)iefe ^ärc^en

franjöfifcfjer Brieftauben bitben gewiffermaßen ben

firiftaöifation^unft , um melden in neuefter 3eit bie

beutfdje Brieftaubentiebljaberei fid) entfaltet, wäljrenb

biefetbe bis bal)in wol eine geringere Verbreitung [als

bei ben meiften anberen l)od)gebilbeten Bölfern ge-

wonnen tjatte; Ijier fal) man fie bis bafytn meljr als

irgenbwo für eine bloße Spielerei an. £err ^auSljof*

meifter SDietyer, unter beffen 2luffid)t unb Pflege jene

prinjlidje Jaubenfammlung fteljt, fjatte biefe erbeuteten

Brieftauben nadj unb nad) $u faft allen größeren

©eflügelausftelluugen in ganj ©eutfdjtanb gefanbt unb

überall, wo biefelben betrautet mürben, erwedften fie au$

Neigung für biefe Liebhaberei, unb fo Ijat fid) biefetbe

jefct fo $iem(id) über unfer ganjeS Batertanb, wenn aud)

meiften« nur in Keinen Anfängen, ausgebreitet.

3m 3ntereffe einer einheitlichen, erfarießlidjen (*nt*

nricfelung crfrfjeint es bringenb wünfd)enswertl), baß ber

ftorl »tuß, 2>te «rieftaute. 2
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Sßerein „Seroüna" ftc^3unöcf)fl bem33crein „ß^ria"

at$ 2lbtf)eitung ober Settton anfötiefse — weit biefer

bereite eine große 5Ritgtieber$aljt unb über fe^r be*

beutenbe ©etbmittet }u berfügen f)at — unb baß bann

um bieten fräftigen ©tamm in ber JReidjäljauptftabt fid^

bie übrigen beutfcfjen Vereine fdjaren, iljn pm güljrer

bei it)ren Unternehmungen unb SSerlin fetbft jutn SluS*

gangSpunft alter SBettflüge madjen möchten. @$ Ijatte

auefy bereits ben 2lnfcf)etn, als wenn bie$ in ber 2Ibfid)t

ber beulen ?iebljaber tag. (Sine Slnjaljl rfyeinifdjer

Vereine tjatte bie gtugftretfen ifjrer Rauben fdjon bis

Sertin auSgebefjnt, unb in ben testen 3a^ren würben

mehrere fef)r ftarfe Ötüge Dom SRljeine, beren einer

320 Söpfe jäljtte, unter Oberauffid)t be$ §errn Diref*

tor Dr. 23obinu8 im joologifdjen ©arten bei JBertin

aufgelaffen. 3n neuefter 3eit aber ift hierin teiber

eine Slenberung eingetreten, benn bie beutfdjen, rljetni*

fetyen Vereine fjaben itjre £aubenpge im 3al)re 1875

wieberum mit ben belgifdjen unb franaöftfdjen gemein*

fam für Slugtouren üon granfreidj tjer eingeübt. 3dj

fomme hierauf weiterhin nod) einmat jurücf.

3m beutfcfjen Defterreid) ift bie Brieftauben*

tiebljaberei nodj tief in ben Ätnberfcf)uljen — wie bie

©eflügel* unb @tubenboget*Öiebl)aberei unb *3ud)t über*

fyaupt — obgleid) bort in einzelnen ©trieben, befonberä

in Sötjmen, bie Neigung für 9?affetauben befanntlid)

feit atten $eiten fyeimijd) ift.
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3n SRufclanb, mefdjeS Ht bafjin, mie für Diele

onbere Beftrebungen ber ßtoififation unb Kultur, fo

aud) für bie Brieftaubenliebfjaberet nod) faft gan$ ab*

gefc^toffcn fid) geigte, ge^t man neuerbingS fefjr regfam

mit ber 3bee um, Brieftaubentiebljaber^Bereine $u be*

grünben. 3tu^ bic Regierung fetber f)atte biefe 2ln=

getegenfjeit in bic §anb genommen unb tooflte 3imäcf)ft

in 9ftoSfau unb Petersburg Brieftauben -Stationen er*

richten, Grbenfo fottten foldje toätjrenb ber großen mitt*

tärifdjen gelbübungen üon SljobinSft) bei 9)?oSfau l)er=

gefteflt werben. Das triegSmmifterium fyatte bereits

baS ©e(b unb bie 3immer(eute baju angemiefen. Ob
biefe Pläne bort aber gur SluSfüljrung gekommen, tteig

idj nidjt anzugeben.

3mmerl)in aber ift bie Brieftaubenliebfjaberei in

Belgien nidjt allein am toeiteften öerbreitet, fonberu

aud) am beften organifirt. $ier fjat ftc il)re eigenen

garfjjeitfdjrtften, unter benen „L'Epervier", Moni-

teur des Societes pigeonnieres in Brüffef, IjerauS*

gegeben öon ©ebrüber Brunin, unb ber „Duiven-

liefhebber" in Stntroerpen, baS erftere in franjöfi*

fdjer unb baS (entere in pmifdjer @prad)e, bie be*

beutenbften finb. Daju ift fobann aud) in Paris

nod) eine fetjr beadjtensroertfje 3e^W r^ „L'Accli-

matation" öon 2Br. ßmUe Detyroüe .gefommen,

toeldje bieBrieftauben(iebl)aberei ebenfalls in eifriger unb

fachgemäßer SÖeife üerfotgt. Die nieberfänbifdjen Blätter

2*
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getoäfjren einen intereffanten Ueberbticf über bie tf)eU$

mit t)ot)en ©etbpreifen, tljeits mit Sfyrenpreifen, £>ip(o*

men, SWebaitten u. bgt. auSgeftatteten, in aßen ©täbten

bes ?anbeS öeranftatteten SBettflüge, ferner über ben

23evfel)v ber £auben(iebl)aber untereinanber, über Sauf,

%an\d), &Heberer(angung üertorener £auben, über ba«

ganje SereinSteben unb aüe Slngetegenfyeiten biefer Sieb*

haberei überhaupt. (Der WdjteingetüeUjte nmnbert fid}

mit 9?ed)t über ben großartigen gefd)äftüd)en Sfaffdjimmg

biefer Liebhaberei.

3n (Deutfd)(anb hat bie Srieftaubentieb^aberei nod)

fein eigene«, if)r alfein 3ur Verfügung ftehenbeä Journal.

3^re 9Jad)rtd)ten öeröffenttidjen jeboefi roof in aus*

reidjenber SBeife bie öon S. ©raun herausgegebenen

„Stätter für ©ef(ügel3ud)t" ((DreSben, 3)?cin^otb

unb @öf)ne) unb bie Dom S5erfaffer biefeS Sud)e$ be*

grünbete 3eitfd)rift für 23ogettiebf)aber „(Die gefieberte

SBelt" (»erlin, ?oui$ ©erfd)el), jmei Stätter, meiere

fid) einer weiten Verbreitung erfreuen.

Urteil tfet Ikieftauße.

(Der Segriff Brieftaube ift eigentlich ein burd)au$

unbeftimmter, benn man fönnte unter Umftänben bie

meiften §au$taubenraffen für einen berartigen ©ebraud)

benutzen, infofern fie aße, frettid) mit mehr ober minber

größerer <Sid)erheit unb au$ »eiteren ober geringeren
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gntfernungen, nad) ifjrer $eimat, bem laubeufdjlage,

$urüdftef)ren.

Tie $ terog(t)p^cnfd)vi ft an ben ^tjramiben Gflt)p

=

tenS jeigt in d^ara!teriftifd)en «übern, baf; bort feit

uralten $eiten fyer beftimmte, an fixeren SDierfmalen

erfennbare unb nod) jefet in öoller Sebenrtraft öorl)an*

bene üaubenraffen für biefen 3n>ecf im ©ebraud) maren.

£ie$ finb bie Sagbette"), bte egtyptifdje ober orienta-

lifdje Brieftaube, ferner ber Summier ober £od)flieger

unb fdjltefjlid) ba$ 2)?öüd)en ober bie fireujtaube. Die

erftere, metdje nod) jefct im ganjen Orient ju finben tft,

roirb öorjugSroeife in ßnglanb unter ber Bezeichnung

Sarrier**), aber faum mef)r als Brieftaube, fonbern

nur nod) a($ f'u^uStaube gejüd)tet.

*) 25er 9tame Bagbette tft Don ber Stabt 93agbab abgeleitet,

üon »o biefe $aube, joroic Don SBafforaf) unb ^Ueppo, früher ge*

toöfntlia*) belogen würbe. Unter ben eingeführten Üiationalbagbetten

befinben fid) ßjemplare, bei benen ba§ ^dntabclfefl mehrere Bau-

men breit an ber Seite fyrrabrjängt , roäf)renb aud) ber f)äuttge

Befatj be§ UnterfdjnabelS fe$r üerlängert ift. $ie|"c 9lnf)äng(el

jotten attiä^rticr) abfallen unb in einigen Monaten nrieber warfen.

Eon ben tneiften Sa^funbigen roirb bte letztere Angabe fJürerS

jeboä) al§ gerabeju unmögtidj ober boer) al§ f)ödjft untoar)rfd)ein»

iiä) bejetdjnet.

**) £a§ englifa^e SDßort Carrier bebeutet Bote ober Xräger,

alfo Letter -Carrier Briefträger.

s

Digitized by Google



22

Der Äarrtcr*).

Gr fott eine ftarffnod)ige, breitrütfige, (anggeftreefte,

ftfjtanfe uub bod)ftel)enbe Jaube fein, üon fväftiger ©e*

ftatt, aufgerichteter, füfjner uub ebler Gattung. £)er

ftets glatte, unbefyaubte Äopf fott (ang unb fdjmat, bev

©Reitet päd) unb in ber 9)?itte ettoaS eingebrütft fein;

bie fdjmate Stirn »erlaufe uaf)e$u in gevaber 8intc,

uub nur einen Keinen Slbfafe bilbenb in ben, öom

*) Coluniba tabellaria persica; the Carrier; le Pigeon-

messager.
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SDiunbnrinfel bis jur ©pifee minbeften« 3/3
cm

- (1
1

4 3ofl)

langen, faft geraben, nur ein toenig nad) unten ju

geneigten unb berljältni&mäfHg bitfen ©cfynabel. @egen

ben Warfen f)in falle ber Sopf nur wenig gerunbet, faft

e<fig ab. ÜDer ©djnabel fei bis über bie 9iafenlöd)er

mit einem tief gefurdjten unb gerun$elten, bev ©d)ate

einer melden 9?uf$ äf)nltcf)en 6,5
mm — l cm -

(i/
4 bi«

3
/s 3°ö) btrfen, manchmal über 3,9

cra
- (1

l
/2 3oll) breiten

unb 1,5
—

2,6
cm

-

(
5
/8 bi« 1 3ott) langen, t>orn in ftumpfer

@pifce §utaufenben, toeißlidjgrauen, jmoeiten f^mär^

ticken, hjeidjen gelte (9tafen*, ©cfjnabel* ober SBac^§-

fjaut) beberft, meines an feiner 2Bur$el auf beiben

©eiten be« ©d)nabel« überfiele, auf bie, getoöljnlid)

mit 2fu«tt)ücf)fen öon gleicher äftaffe befefete, untere

Sinnlabe fyerabljäuge unb unterhalb ber ^iafentödjer

enbige. Diefe« gell läßt firf) an ben ©eiten aufgeben

unb in ber Üftitte, too es eine tiefe ©palte bilbet,

auSeinanberbiegen. Hucf) bie ©djnabelminfel finb mit

ffeifdjigen $autauStt)üdjfen umgeben. £)er Slugenftern

(Sri«) fei, ber ©runbfarbe beS (SefteberS entfprec^enb, ^

niemat« foeig gefärbt, mit ffeifdjigen ?ibern unb mit

einem bi« 6,5
mm

-

(
l
j4 £oti) breiten, tool ebenfo tiefen,

loulftigen, manchmal aber aud) ganj bünnen, flauen unb

in biefem gatle meiften« um fo breiter au«gebel)nten,

naeften, warzigen Slugenringe (äugenfrei«) öon berfelben

33efd)affenl)eit unb garbe at« bie 5tofenf)aut umgeben.

Diefer {Ring, 9?ofe ober ©efi^t genannt, Ijat oft 2,6
cm *

Digitized by Google



24

(1 3°A) im Durdjmeffer; bie Stäche, auf tuetcfyer er

feftfjaftet, ift fdjmafer, er toatyt aber, gteief) ber

©djnabetfjaut, nidjt fetten weit über biefetbe hinaus

unb überragt bann bie @d)eite(ftäcf)e. *) Der fange,

fct)mäct)tige £>a($ ergebe ficf> aus ber breiten Sruft

fegeiförmig. Die feft angebogenen, (angen glüget fotfen

torn jiemlicf) toeit in bie -©ruft ljeretnfyängen unb bie

©dringen auf bem ©djtoanje ruljen. Die Ijoljen Seine

feien am ©djenfel foofjtbefiebert, am £aufe natft. Das

©efteber fei fnapp anüegenb, gtatt unb g(än$enb, fyart*

feberig unb feineSfoegS feljr reid) unb öott; bie gärbung

ift am fjäuftgften blau, reinfd)toar$ ober fdjtoaräbraun,

auef) faffeebraun ober djoMabenfarbtg, blau, afdjgrau

ober mäufefaf)t, fcfyttefetict) rotl), getb, weiß unb gefletft,"

unb ber Schnabel muß ber Körperfarbe entfpredjen. Die

@d)toar3en, Stauen unb 3)?äufefaf)Ien erad)tet man ate

bie ebetften; bie 9totfjen, ©etben unb SBeifeen erfd)einen

weniger fdjön. Die Sänge beträgt üon ber Schnabel*

fpifce bt$ jum ©djmangenbe 41,7
cm

- (16 3<>H)> bie §ölje

Dom ©Reitet bt$ gur @of)(e ettoa 31,4
cra

- (12 3oß);

ber $ate mißt 10,5
cm

(4 3olf) unb f)at unter bem

Sinn nid)t über l,9
cm

- (
3
/4 3ott) Durdjmeffer; bie

©Owingen reiben bis 3,9
cm

- (Vj2 3°A) *>om Sdjtoanj*

*) 9tadj Sürer'S 2lnnaf}tne Ijabcn bie §autau§n)üdjje, fo*

xool am Schnabel al§ ana) an ben $ugen ben 3wtf, baß fic bic

leiteten, fonrie bie 9lt§mung§tt)erfäeuge gegen bie Reißen @onnen-

firalcn fd)ütjen (?).
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cnbc; ber ©c^manj Ift ettoa 14,4
cm

- (5Y2 3°K) ^"9-

£a$ ©erntet beträgt 625 ©ramm (1 % ?funb).

Die Stimme ift tief unb Doli unb ba$ Senefjmen

jiemlid) lebhaft. @cf)eue ober ängftlidje Äufmerffam*

fett ift eine ber auffallenbften ©gentf)ümlicf)feiten biefer

Jaubenart. Seim füttern brängen ftd) bte Sanier

niemals in bie 9J?itte ber £aubenfd)ar, fonbern fie

. fjatten ftd) ftets an ben Seiten unb lefen bie toeit*

geftreuten Börner auf. Sei ber gertngften öerbäc^tigen

Seroegung Ijören fie fofort auf gu freffen unb feljen

ftd) f<^cu um. @d)on im tiefte fifeen bte Hungen bei

jebem ©eräufd) mit langgereeften §älfen unb Ijod) er*

I)obenen fiöpfen ba. 3ur Unterfdjeibung ber ©efd)led)ter

bienen bie befannten üDIerfmate aller Sauben; bei ber

£äubm ift bie ©cfynabelljaut nebft ben 2lu$tt)iid)fen

am Unterfdjnabet oft biet fd)tt)äd)er. 3n ber £\xi)t ift

ber Sarrier gleid) ben übrigen ebelften Saitben in ber

bieget nidjt ergiebig unb man pflegt beöfjalb feine

ßier miuber foftbaren Saubenraffen unterzulegen. Die

S3rut beginnt nidjt jeitig im Srül)iat)r unb bie (Snt*

tmcfelung ber Hungen gefjt fetjr tangfam cor fid).

Die (Sdjnabelljaut unb bie Slugenringe erforbem

mehrere 3aljre jur üolfen 3lu3bilbung unb im Älter

»erben fte bann nueberum fo bief unb nmlftig, baß fie

bie Slugen öerbeefen unb bie Saube am treffen fjinbern.

Der Äarrier fjat eine ungeheure gtugfraft, ift einer

ber fd)ne(lften glieger unb unter allen Sauben mit
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bem fdjärfften OrientirungSftnn begabt, audj jeigt er

eine große £eimat§Iiebe. 916er er bcfifet feine ®e*

toaubtfjeit in furjen Söenbungen unb fann nidjt teidjt

öon ber ßrbe auffliegen, fobatb fein ©efieber burcf)näßt

ift. gerner toirb er gar $u batb fo fdjtoerfäfltg, baß

fein gütg barunter bebeutfam (eibet. ©cfyließlid) unb

f)auptfä$(i$ aber öerliert biefe £aube burd) bie immer

fjö^er ficf> erfjebenben 9tugenränber unb bie SRafettlDutft

bie gernficfjt mefjr unb mefjr, fo baß fie nur in furjen

ßntfernungen ftd) gurerfjt^uftnben unb jurücf$ufel)ren Der*

mag, tüäfjrenb fie jugfeid) bei weiten Stiigen aucf) an

guttermange( leibet, inbem bie älteren Sauben biefer

9taffe bie Sbmer nitfjt Dorn Soben auffutfjen fönnen,

fo baß man iljnen bie Fütterung üiefmeljr in einem

tiefen ®efäße öorfe^en muß. Srofe ber Ijerüorragenben

@igentf)ümUcf)feiten unb trofc ber ifjm jugefprocfjenen

Sfagfyeit ift ber Äarrier bafyer botf) nicf)t atä eine jum

23riefboten geeignete Saube $u eradjten. Sr wirb,

hrie fd)on erwähnt, in Crnglanb unb neuerbingS aud)

in £)eutfd)lanb öor$ug$tt>eife nur at$ Su^uStaube ge-

Ratten. $)ie im erftern Sanbe fjocf)üerebe(te föaffe

geigt ficf) in ifyrer größten äMfommenljett als ein

{jerrücfjer, majeftätifdjer 93oge(, beffen fcfyönfte G^em*

plare einen 2Bertf) öon 15 big 20 $funb Sterling

(90 bis 133V3 W«* = 270 btt 400 9i.*3ttarf) Ijaben.

Diefe Sauben ffiÜ man abgefonbert öon anberen, Nett

fie fefjr jänfifd) unb f^errtfcf) gegen bie ffetneren finb,
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in einem fjotjen, geräumigen @cf)(age für fidj atfein unb

meiftenS eingefd){o|fen, einerfett«, ba man nur bann

ifjrer £ui)t ^it nötige @orgfa(t juwenben fann, unb

anbrerfeits, ba bie foeben ausgeflogenen Hungen fdjwierig

üon ber Srbe ftcf) ergeben unb baf)er tei(f)t üertoren

getjen. -3m übrigen ift itjre 3utf)t *n *)°*)er

fommenfjeit mijtficf) unb befonbers be^atb, weif bei

weitem bie meiften 3ungen in ber üoflen HuSbitbung,

namentlirf) be$ topfet mit feinem fenn$eicf)nenben

<Sd)mu<f jurüdbteiben. £>iefe geringeren Sauben nennt

man #orfemen, Detter* ober Siittertauben. @ie

gleiten im Beugern mel)r ober minber ber nocf) je^t

in Serien, Arabien, Werften u. f. w. weit üerbreiteten,

urfprüngüdjen ©tammraffe, tt)etd)c etwa bor 3Wei()unbert

Sauren guerft nad) Suropa 3ur 35erebe(ung ausgeführt

worben unb bie gegenwärtig im Orient faum met)r in

reiner, fonbern nur nod) in tuetfaef) uenuifdjter 9faffe

üor^anben ift £>ie ftieitertauben ober £orfemen er*

Siefen bei paffenber SJerparung jebod) immer wieber

bie etfjten, fünften Sarrier.

*

3n feiner öortrepdjen Waturgefdjicfyte fagt Dr. §.

£>. £en$: 2J?eine in Antwerpen tebenben greunbe

tljetfen über biefe Liebhaberei mit, baß bie befte ©rief*

taube bie gemeine btaue getb taube fei unb jwar,

Weit fie baran gewinnt ift weit ju ftit$tn, f*
c
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eine befonberS gro§e 33or(iebe für ifyre £>eimat fjat

unb aud) oon bcn Siauböögeftt nidjt fo (eidjt gefangen

ttnrb, aU anbere Sauben. Senj fügt Ijinju: unter

biefer ftelbtaube fotf aber nid)t, wie man tüot öiel*

fadj annimmt, ber üon ber Stein* ober ftetfentaube

(Columba livia) fyerftammenbe, gefoöfjnlidje gelbflüd^ter

gemeint fein, fonbern bie glattfüßige, gro&e getbtaube,

roefdje am 9Meberrf)ein auf benöauerfjöfen gehalten toirb.

Die /elbtaube,

and) gelbfüidjter *), richtiger bie gemeine Saube

genannt, fliegt fo pfeifgefdjminb, baß ifjr 3üigelfd)lag ein

pfeifenbeä (Srtönen berurfadjt; beSljafi) wirb fie aud) feiten

*) Columba domestica agrestis; the common Pigeon or

Dove; le Pigeon biset fuyard.
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bem SKaubüoget gur 33eute. ©ie fudjt iljr gutter

üebcr müfrfam auf bcm gelbe, als ofjne aKütye im

£ofe. 2Kan erfennt i^re mefyr ober minber große

Jrefflidjfeit im gelbe baran, baß fie fid) \etjx ^od)

in bie Sttft emporfcfywingt unb in weiten Greifen fange

herumfliegt, um ju erfpäljen, wo fie 9?al)rung finbet;

ferner, baß. fie bei jeber Witterung fid) mit gutter

öom gelbe öerforgt, aufgenommen bei üftebet unb

felbftberftänbttd) bann garnid)t mefjr, fobatb bie grbe

mit ©d)nee ober gif bebedft ift.*) 3!jre 9?af)rung be*

ftel)t in aßen möglichen gelb* unb SBalbfämereien,

Seeren, SBurjeIfnößcf)en u. brgt. 2lud) Derart fie

üiel fteine ©teindjen unb nad) @at$ ober fähiger

grbe fliegt fie meilenweit. @ie beginnt fd)on 9Infang8

Slpril ju Ijetfen unb bringt fünf bis fed)S ^Brüten in

jebem ©ommer auf; bod) fotf fie faum über adjt 3af)re

alt werben unb fdjon Dom vierten 3al)re an in ber

3ud)t nadjlaffen. £>ie Hungen geigen bie Grigentf)üm*

lidjfeit, baß ifyre fefyle naeft bleibt unb firf) junädjft

beim erften geberwed)fel befiebert. (Siefer 33el)auptung

gürer'S wiberforedjen bie §erren Diej unb 2fletyer;

(euerer behauptet, baß bie jungen gefbpd)ter, wenn fie

nur üöllig gefunb finb, feine nadte $el)te Ijaben unb

baß fie fidj ebenfo batb unb öoßftänbig als jebe anbre

*) Sic fließt \m bei $o$em ©«nee unb groft in'§ Selb,

Judjt bie Stellen auf, toeldje ber 2Binb toom ©«nee fretgejagt $at

unb finbet t)icr h)enigften§ grüne Saat. §au§^ofmetfter Stteüer.
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Xaubenart befiebevn). 2llte gelbflüdjter gewönnen ftdf>

nur feljr ferner in einen neuen ©djtag ein, fobafc fie

gutüciten noef) nad) unglaublich langer 3eit beim grei*

laffen ttrieber äurüdffeljren. £)ie$ begriinbet fid) mt
I)auptfcid)lid) barin, bag fie, gang fid) felbft überlaffen,

ein feljr fdjeueS SBefen fyaben unb man finbet e$ aud)

bei anberen Staffen, bie baju gelungen derben, ifjr

gutter auf bem gelbe ju fucfyen. §ierin fann aber

aud) allein tijx Sorgug unb ifjve 33raud)barfeit al$ ©rief*

tauben begriinbet liegen. £)urd) (Srfaljrung null man

jebod) feftgeftellt fjaben, baß fie nur aus öerf)ältni§mäjHg

geringer Entfernung (nad) mannen ^Behauptungen biö

ju 25 ober IjbdjftenS 30 ©tunben) nod) fieser Ijetm*

teuren; bei roeiteren glügen follen fie regelmäßig aus*

bleiben.*)

Sie gemeine Blaue ^clbtaube

ift öon ^etl afd)blauer (mitbbtauer), meljr ober weniger

bunfelblauer ©runbfarbe, oberhalb bunfler, unterhalb

geller; topf bunfelblau, §al8 metallgrün bis purpur*

rotf) fdjillernb (taubenljalftg); bie fd)ön mofjnblauen

glügel mit fdjieferfarbigen ©djmungfebern fjaben tief*

fdjfoarje, etroa 5— 9 mm - breite Querbinben unb eben*

fo Ijat ber blaue ©djmanj ein fdjmarjeS Ouerbanb,

*) WuS einer Seite üon nteljr al§ 15 teilen roirb mol

leine gelbtaube jurüdffinben. Detter. — 3tf ^atte fie üon

fcornfyerein für unfähig jum ^oftbienfr. fö. Drtlepp.
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bocf) finb bie Scffebern be$ ScfyroanjeG, a(# baä crftc

3eidjen be$ UebergangS au« bem »üben in ben

ge^mten 3uftan*>/ geroöfjntid} weiß gefäumt ober mit

blauen unb toei&en gebern gemifdjt unb bie« ift als

Seginn be$ ganj »eigen @d)toan$e$ anjufef)en. Die

güße finb meiftenS fal)t, bodj jeigen fie $u»et(en mefyr

ober minber auägebübete Satfdjen, auef) geberfiifje,

Strümpfe ober §ö$d)en genannt*). 2lu$ biefer

Format* ober SRegetfärbung entroiefetn fid) natürlich

myäfjtige Slbönberungen in aßen möglichen bunten

gärbungen bi$ jum reinen SBcife. Der Stopf ift un*

beraubt mit mitteffjof)er ©tirn; ber je nad) ber Körper*

farbung f^n>örg(ic^ bis Ijett fleifct)farben toedjfetnbe

©djnabet fjat eine gepuberte :Mafenf)aut. Da« 2luge ift

feuriggetb bis bernfteinrotf) mit roie oom 9taucf) ge*

f^toärjten Cibränbern. Das ©efieber ift bief^t unb feft

antiegenb, giemtid) Ijart unb glatt; ber gufe ift rotf)

mit bunfet ^ornfarbigen Tratten. Sänge 34— 36,5
cm -

(13 bi* 14 30, glügetbreite 68 cm
- (26 3.), @$man$

14,4
cm

(5V2 30, ©etotyt 433-466*r
- (26—28 8o$).

Dorf) tt)ed)fe(t bie ©röfce fe^r unb bei ber gnttoidefung

ber £aube fommt fcf^r oiet auf bie Fütterung an. Die

gfattantiegenben ©Urningen reiben bis bicf>t an baS

©djiDan^enbe.

•) ein e<$ter, tabettojer Selbfluajter (ott leine 2atfd&en, fon-

betn toielme^rnarfte, fätoarje güfce fjaben. 9lur bie fogenaunten

jäa) jifajen gelbtauben jeigen belatfd&te Süfee. 9t. Drtlcpp.
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311$ örtlife 2lbänberungen bcr gelbtaubenraffen

finb: bte 9if)eintf $e, bic Jljüringif dje unb bic

©äffiffe gelbtaube $u nennen. Die beiben

teueren werben in ungeheuren ©djwärmen gehalten;

fie finben bort, wo größere 33auernl)öfe ja^treid) fcor*

Ijanben finb, reiflicheres gutter unb fönnen fif baljer

beffer vermehren unb ausbreiten als in ben gebirgigen

SR^iugegenben. 3m 2Öefentlict)en wirb wol für jebc

biefer tfofalraffen baS im Allgemeinen ©efagte jutreffen.

Üas bentfdje JUtodjen.*)

Dieö retjenbe SEäubdjen foll man in Belgien ju*

erft als Sriefbote benufct haben. @S ift zweifellos

eine ber tieblichften aller £aubenraffen, bon giertidjem,

bod) etwa« ftämmigem, fleißigem Sörper unb hübffer

Haltung. Der $opf ift öertjättnißmägig groß unb edfig,

b. h- b« breite ©d)äbel geigt über ben aiemlid) ftarf

herbortretenben Slugen gwei bebeutenbe ßrhöhungen

unb eine foltf)e britte Ijat ber Untere ©fcibelfnochen.

Die breite unb feljr höh* ©tirn bilbet mit bem ©fna*
bei feinen Sßinfel, fonbern eine Sogentinie, weife

^auptfäflif ben Äopf biefer ÜEaube fo ffön erffeinen

läßt. Das Sluge ^at petfcfjige 8ibränber unb um bie*

felben juweilen eine etwas naefte §aut.**) Die garbe

*) Columba turbita; the Owl; le Pigeon-cravate.

**) $>te m*$m Don retnfter Stoffe haben feine fletfdjtcjen 2ib*

ränber unb naefte §aut. Dr. SBobinuS.
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be$ SlugenfternS rietet fid) ftetS nad) ber ©runbfarbe beS

®efteber$, b. Ij. bei ben roeifcgrunbigen Xauben ift er

bunfetbraun, faft fäwarj, bei ben farbengrunbigenbuntter

ober fjeöer gelb, aud) oft perlfarbig.*) SEief im Warfen

ftfet ein bof)rerartig fpifcgebreljteS £äubd)en (eine reget*

red)te ©piftjjaube), bod) giebt e$ aud) glattföpftge**),

ber $att ift ftarf, hinten fdjarfantig (fammig), unb

nid)t fefyr (ang. 93om Unterfd)nabe( an, ba wo bie

gebern beginnen, sief)t fiel) ein faltiger, sottiger Seljtfacf

(Sart, Sroffet ober Sro(fer) baumenbreit tjerab btö ba*

tjtn, loo ber fogenannte 3abot (Sufenftreif) anfängt.

SMefer ift in ber SJeife gebübet, ba& läng« einer geraben

?inie oon ber Sef)(e an bis tief in bie ©ruft Ijinein

ettoa 7,8
cm

- (3 3oü) Ian9 an beiben (Seiten einige

9?eil)en toefiger, ftratiger gebern, anftatt anliegenb,

nad) unten $u taufen, oom §atfe abftefyenb (aufgerichtet)

*) 93ci ben toeifeen ftelbtauben ift ba§ 9lua,e fdnoarj ober

bodf) bunfel; bei ben einfarbigen, fetytua^cn, rotten, blauen, gelben

ift ba§ 9lua.e übercinftimnicnb rötfjliäjgelb. *Dte ö er.

**) Srüljer liebte man bei ben §oftaubcn bie fpitje §aube

tiorsüglid^; ber alte beutfcfje Jhöpfer, bie ^fautaube, ba§ S$ilb*

motten Ratten fämmtlicl) fpitje Rauben.— £a§ §auptcrfennuna>

Seiten be§ normalen 9)töu<$cn§ ift außer ber befonbern $opf=

unb Sdjnabetbilbung ber JMjIfact, meiner fid) 5um Sabot Iwr*

längert. 9i. Drttepp.

$a§ tabellofe alte9ttööd)en ift gtattföpfiß ; c§ fommen aller*

bing§ audj foldje mit fpitjen unb breiten ^äubdjen toor, unter

ben einfarbigen, blauen finb biejelbcn aber fetten. Detter.

Äarl Mu&, STic ©rieftaube. 3
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gegenetnanber, nad) bev 5D2itte be$ §alfe$ f)in fid) er*

f)eben, sutoeiten frauä burdjeinanber fteljenb, äutoeiten

auf einer ©eite tiegenb, beim 33etoegen be$ §atfe$

unb befonberS beim Muffen fid) öffnenb unb fdjüeßenb.

Das nad) einer Seite fjängenbe 3abot ift jebod) ftetä.

fc^ter^aft; baffetbe mufc cntfrfjtcbcn boppett ober biet*

mefjr beiberfeitig fein. Oben, unterhalb be$ $töfl\ad&,

[tauen fid) biefe gebern, legen fid) nad) rc^tö unb

linfS unb bilben mit bem 3abot unb bem 23art ein

fireuj. Dafjer toirb ba£ SDiöbdjen aud) Sreujtaube

ober Sreujer genannt.*) DieSBruft ift öotf unb breit,

Sauf unb 3el)en finb furj unb unbefiebert. Die &ü)tvhu

gen reiben bis ftarf einen Daumen breit Dom Snbe

be$ <Sd)tt)an3e$ unb tiefer ift ein toenig aufgerichtet

unb bafjer erfdjeint bie Sage be$ SörperS ^ortgontat.

Die Sänge betrögt etwa 31,5
CU1

- (12 3.), Me 3Wge(s

breite 62,8
cm

- (24 3.), ©djtoana 12,4
cm

- (43/4 3.), bcr

Sdjnabet mißt nur 1,! — l/3
cm (5— 6 ?.)• ®** ®e *

. mid)t beträgt 312—375^ (20—24 Cot^). Die bem

SDiöDctjen t)or$ug$tt)eife julommenbe 3e^nun9 ift

gefdjübete Körperfarbe (in ber Sieget meijj mit anberS*

farbigen gfiigetn, toeldje am (5nbe 3tt>ei Sänber Don

*) 3n 9ftagbeburg mad)t man ben Unterfdjieb, bafc man

ffimmtHd^e Rauben mit ben angegebenen (£igcnfd)aften unb mit

(rfjnjarjcn (bunfeln) klugen ,9Jlöt)djen', bagegen bie gleiten mit

gelben unb ^erlaugen jßreujer' nennt.

9t. DrtleW.
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gleicher aber bunftercr Särbung fjaben.*) 33on biefer

tjübfdjen 3eid)nung fdjreibt fid) bie ^Benennung ©d)ilb*

ober Derf elmöödjen Ijer. Slufserbem giebt es alle

Slbftufungen öon einfarbigen nnb bunten SRöDdjen.

£as ©efieber liegt tnapp nnb fcfY , tute angegoffen

unb äffe Sörperformen treten fo gteidjmäfetg unb bem

2(uge rool)ltf)uenb Ijeröor, als bei feiner anbern £aube.

3e länger, locfiger unb foallenber bie Sebent be$

3abot$ finb, je feberreidjer unb bid)ter biefeö, um fo

größer ift ber SBertf) ber laube für ben Viebfjaber.

5Da3 aJiitodjen fliegt rafd), anljaltenb unb l)od), toemt

man e$ baju getoöfynt. (5$ ift ein muntre«, mutf)ige£

Xäubdjen, tteldjeS feine ©timme gern l)ören läßt unb

in ber Srregung feljr gierlid) auf ben 3 e ^)enIP^eu 9ß^-

©eine 23ermel)rung ift ergiebiger als bie Dieter anberen

9?affetauben.

Tos £d)ilb= oftn $ctfclmöt)d)cn,

ba$ sJKufterbi(b ber edjten 9iaffe, U)eld)e# man friifjcr

in ©üb* unb 3)iitte{beutfd)lanb Ijäufig fanb, ift gegen*

toärtig teiber bereit« redjt feiten geworben, ©ein gan^

$er Sörper ift toeifc, mit 5(u«nal)iue ber $lügelfd)ilbe,

roeldje auäfdjfiefHid) tum ben farbigen glügelbetffebern

*) Wudj Rauben Don anberen Staffen lommcn Qefcfyilbet fcor,

unb jttmr cbenjo fdjön al§ bie SWöödjen. 3$ermutf)ttdj finb bie*

felben burdj ^reujung mit ©djilbmötxtyen ßejoflen. @o flie&t e§

^Pfautanben, $rommeltaubcn nnb Sdjilbtauben, ajeidjertoeife fle*

jeiajnet toie Scfnlbtnondjen, nur of)nc Saboi. Detter.

3*
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gebübet »erben; bie @d)ttbe bilben fd)öne, faft reget*

mäßige Döote unb nirgenbs barf fid) ätoifdjen btn

gefärbten gebern eine weiße nnb umgefeljrt unter ben

reißen eine bunte gebet seigen. ©oldje reinen (Syemptare

waren früher red)t wenige oorfjanben, fjeutjutage finb

fie jebod) nid)t feltener, als anbere ed)t geseidjnete

fehlerfreie Sauben. §äufig Ijaben fie fogenannte §ofen,

weldje Ijier aber ntd)t bie befannte gebeqier ber

@ct>enfet, fonbern nur ein3elne, mefjr ober weniger $at)(*

reidje, farbige gebern am Körper über bem Ober*

fdjenfel bebenten. 2lud) unterhalb ber ginget, am

Körper feigen fid) fotdje Sebent unb au ben farbigen

gliigetränbew juweiten weiße. Sie Werfet ober ©d)itbe

finb in allen garbenfdjattirungen oorljanben. ©er

Sfagenftern ift bunfetbraun. Sie ©etbfd)itbe, (Selben

unb einfarbigen unb ade Slbftufungen biefer Farben

tragen oft bie ginget etwas $ur Seite tyängenb, unb

bieö ift eine (£d)wäd)e, weldje ben fo gefärbten Rauben

im allgemeinen eigen ift.*)

8eiber, fagt Stirer, ift (in @übbeutfd)lanb) gerabe

an biefem fd)önen Säubdjen bie Kunft gan$ befonberS

tl)ätig gewefen, in öermeintlidjen Serbefferungen burd)

i. ._. .

*) SEBenn bic ®clbjd)ilbc it. o. bie Slüßcl $crunterf}ängcnb

traflen, \o ift bic§ fein 3ci<fyen bon ©dHoäd&e, jonbevn öiclmefjr

mannet ^Kaffc eißenif)Umlief. So 3.93. mufe ber tabcllofe Wlmonbs»

iüntmlcr bic ftlUgci Rängen laffen, fo bafe ber S^toanj über

btefetbett cmporfieljt. Detter.

*
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3üd)timg unb fic f)at e$ foweit gebrad)t, ba§, tüte bei

fo mannen anberen Diaffen aud) eine £aube biefer 9(rt

öon reiner, untoermifd)ter 3(bfunft bort 51t ben ©etten*

Reiten gefjört. Slnftatt bie 2lrt aus fid) felbft ju Der*

ebetn — ber einzig mögtidje 2Beg, wenn man fte nid)t

verringern will — unb nidjt Sigentl)itm(id)feiten öon

ifjr ju begehren, me(d)e tyr bie SRatur öerfagt l)at,

ftrebte man nad) Cuerljauben, ^Jertaugen unb nad)

neuen 3e^nun9cn *nb nad) .gefdjtoänjten
4

SDiöüdjen;

unb weil man berg(eid)en oft burd) 23ermtfd)uug mit

fotcfjen Staffen erreichen fann, raetdjen biefe 2lb$eid)en

üon ber Statut gegeben finb, fo griff man 51t bem

35erfa^ren, fic mit folgen 31t paren unb wäf)(te l>ierjit

üor$ug3roeife bie Sümmter öon reiner ober ttermifd)ter

Slbfunft, je nadjbem es eben pagte unb wie man e$

üerftanb.*) T)ie 2)cifd)(inge jeigen jwar bie erftrebten

©genfdjaften mefjr ober minber, aber fie entbehren in

bem gleiten üBerfyättntfe ifjrer natürlichen, fo überaus

*) ÜftetftenS gefc^a^ bie SSermifdjung Jebodj rcol nidu* in

fote^er planmäßigen , überlegten Seife. 3n jeber ©egenb itafyn

man jur tfreujung bie gerabe toorljanbcnen Üiajjen in C^em*

klaren mit ben ßctolinfäten 3eidmungcn, fo 3. 58. in ©acf)jen

unb Düringen befonberS fdjöngeaetdjnete gclbtauben. $ic 3etaV

nungen ftnb batjer atterbinflö toielmefjr ber 9(u§tr.aljl bc§ 3üc§icr$

juaufdjreiben, al§ ber fd)affenben 9iatur. 3fn hrierocit bie 9JKjä>

linge überhaupt ber Stammrajfc nat)e fommen, ba§ fjängt ganj

bQüon ab, in roeldjcr 2Beife bie ßreujung tior fiel) gegangen unb

roie bie Wacfoudn" bcfjanbelt raorben. 9f. Drtlepp.
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fdjöiteit Cngentf)ümtid)feiten. 3m Horben £)eutfd)(anb$

bagegen ftnbct man ba$ 2)iööd)en rein unb tabetfoS;

Hamburg, Sraunfdjiueig, Sftagbeburg finb immer buvd)

ifjre fjerrüdjeu £)}öüd)en berühmt geiüefen.

£>a$ 9)iöüc^cn an unb für fid), als eine reijtnbe

£aubenraffe, geborte aud) uon jeljer $u ben Wieblingen

bev betgtfd)en 3üd)ter unb f)ier unb ba, inSbefonbere

in SJerDtevS unb Süttid) unb fpäterfyin bann aud) in

3(ad)en- unb am ganjen s
)Meberrf)ein überhaupt nmvbe

e$ mit großer Vorliebe ge$üd)tet. £>iefe Ärt äußert eine

ganj befoubere £eimat$üebe unb be$f)atb ift fie aud)

alt «rieftaube geföäfct. 3tt ifjr fteeft »äffe, rote

in einem Stemtpferb, fagt Öenjett, unb in ber Stjat

ift fie unter aßen unüermifdjten Sauben für ben ge*

nannten 3toed bie braudjbarfte. (SinerfeitS aber ift

ba$ beutfdje DiöDdjen aU Suftiätaube burd) bie Sin*

füfyrung ber egt)ptifd)eu unb d)inefifd)eu 3)Jöt)d)en fe^r

in ben ^intergruub getreten, fo baß man e$ in retner

3ud)t nur nod) fetten finbet, unb anbrerfeitö I)at man,

U)ie id) roettevljm ausführen roerbe, biefe 5Irt burd)

äWifcfoudjt als Brieftaube 31t üerüoüt'ommneu gefugt.")

*) TOetn Söater tyatte öor eiroa Dicrjiß Sagten Üttötod&en,

tt)cld;e fo furjfantäbelig waren, wie jetjt bie (Sgt)ptijd;en, unb idj

f)abe SdjilbmöDd&en bcfeRcn, welche in §infi(J)t ber furjen

©djnäbcl jenen ebenfalls niä^tö nachgaben, fjürer fjat baljer tr»ol

9iccfjt barin, bafj unfere beutfajen 9Jtöo$en burd) ßreujung Der»

borben finb, toäfyrenb firf) jene in reiner föaffe erhalten tyaben.
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5Dcr Summier*)

9lud) tiefe 9faffe foH in Jöetgien, namentlich in

9lnttoerpen beim ^Beginn ber Liebhaberei öor^ug^iDeife

gern als ^Brieftaube benufct »orben fein. Der edjte,

inwermiföte Summier ift eine ber fteinften £>au$tauben

unb unter atfen bie für$eftbeinige. «Sie jeid)net [ich

buref) i^ren gebrungenen, nicht feljr fangen Hörper,

burd) fd)öne$ (Sbenmafc aüer @üeber, jiertidje Gattung

unb ebefn Slnftanb au«. Der meiften« unbefyaubte,

feüener mit einer $aube gejierte &opf ift Hein, fur$

unb runb, bie Stirn fefjr ftetf unb hoch, ber ©Reitet

flach, ®d)nabet fe()r ftttj, fpifc unb g(eid) ben

Nägeln meiften« ^eüfarbig. Die f>ert>orftef)enbcn,

großen, lebhaften, fdjönen ^ertaugen finb mit einem

fiadjen §autring umgeben, ber furje, am Äopfe büune

§at« ift ebet gebogen, bie 23ruft ift breit, öoU unb

hoch- Die furzen 23eine unb Keinen güße finb in

ber reinen SKaffe oft fehr ftar! belatfd)t, gutoeiten Je*

bod) auch unbeftebert. Die gliiget finb nicht über*

mäßig (ang, öfter« etma« tiefhängenb, ber @d)roan$ ift

ein menig aufgeftütpt. Da« ©efieber ift üott unb tiegt

feft an; bie gärbung unb ,geidjnung tf* töön/ frSfüfl

ßißentfjttmlidf) ift e§, bajj unter ben (Sutern feine Sdjilbmöbdjen,

fonrie auti) nidjt ®elbe unb SRotfye fcorfommen. 9JUöer.

*) Columba gyratrix; the Tumbler; lePigeon culbutant.
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unb 5um £f)eil eigentfjümüd). *) Die Sänge beträgt

26— 28,7
cni

« (10 bt« 11 3.)/ bie ®reite 52/3
—57,4

cin -

(20—22 3.)/ guß^ö^e c. 9<m - (3V2 30/ @d)nabe(

13m«.
(5 £aö görpergeroid)t fdjiüantt jnrifdjen

c. 233— 286^- (14 bt* IG goty).

Cr ift eine ber munterften unb lebhafteren Sauften«

arten, bie fefyr jal)m unb gutraulid) totrb. 2öeitfid)ttg*

feit ift ein gefjler, an toeldjem bie gange 9iaffe leibet;

ber lümmler ftefjt meilenweit in bie gerne, bod) toe*

niger gut in ber Mfye. Die reine, fid) fetbft über*

laffene 21rt biefer Saube ift ein tüchtiger glieger unb

ein unübertrefftiefer ©auf(er unb purgier, ©anj

befonberS unb üor aßen anberen Üaubenraffen $eid)net

er fidj burdj feinen gtug aus, nad) lüefdjer er aud)

ben tarnen Sammler (üon tummeln ober taumeln)

ermatten fjat. ?tad) ber 2(rt unb äBeife be§ gttegenä

unb ber glugfünfte unterfdjeibet man purgier unb

§od)flieger. Der erftere ergebt fid) pfeitfdjnett unter

fdjatfenbem g(ügetttatfd)en, inbem er bie ©Urningen

mit großer Sraft über bem dürfen jufammenfdpgt,

(fobaß biefetben im Sommer oft öößig gerfefet unb

zertrümmert erfdjeinen), fenfred)t in bie öüfte ober er

*) $er Tümmler fommt übrigens gegenwärtig in ben ber*

jd)iebenfien ^formen, färben unb 3ei$nungen bor. (SS giebt

tofltge unb glattföpfige, fatylbeinige, beftrümpfte unb belatfctjte,

mit furjen unb langen Schnäbeln, bon {(einer unb größerer ©e»

ftalt, mit ^ertaugen unb bunfeln Wugen, auef) jitter^alftg. 2)ie

Wugcnringe }inb weife bis fjeßrotfj. §. $öf)ne.
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f

fliegt in geraber öinie bafjin, ftürjt bann ptt^lid),

ben Sopf Ijintenübertoerfenb unb fid) um fid) fctbft

brefyenb unb in biefer 2Beife jaljiTofe ^ur^etbäume mit

einer ©efd)tmnbigfeit fd)(agenb, ba§ man bie ein*

jefaen öetoegungen nidjt $u unterfebeiben üermag*),

ergebt ftdj breljenb unb ftatfd)enb üou neuem, fäfyrt

in unregelmäßig Saftigen ^Beilegungen l)in unb fjer,

purjelt lieber ein @tü<f hinunter unb fällt bann xool

mit l)od)gel)obenen gtügefa unb auf bem ausgebreiteten

• <2d)man$e g(eid)fam fifeenb ober reitenb (bafyer aud)

@d)tt)an$reiter genannt), betoegungStoö gerabe Ijerab,

um rec^tjeittg fidj ttrieber $u ergeben unb mit aßen

möglichen 5lbroed)fe{ungen ba$ Spiet $u nrieberfyoten. **)

Sold)' ©pte( treibt btefe Saubenart aud) nod) in meljr*

fad)er anbrer 9Beife. 3n toeiten, fpiralförmigen Greifen

fdjtmngt fie fidj gteidjfam bofjrenb empor in bie Suft,

majeftätifd) unb rufjig, jefet fttit gleichmäßigem glüget*

fdjtage, bann mit ljodjigefjobenen ober ausgebreiteten

gittidjen of)ne atte Bewegung im Sieker fdjroebenb,

bann toieber fid) roiegenb, breljenb unb gaufetnb eine

©treefe fjerabpursefab, eitig fid) nrieber erfjebenb unb

mit ben übriger! ben ghtg nod) oben fortfe(3enb, um

*) $)ie beften purster fragen einmal um, manage audj öfter;

ju triele§ Umfdjlaflen ift aber ein geftfer. Dr. SB ob in u§.

**) (S§ ift feine €>eltenf)eit, bafj Tümmler beim Spitzeln auf§

£acr) fdjtagen unb ftdj ba§ ©enitf abftofsen. 3cfj Imbe im 3af)re

1847 in Wachen ein foldjeS SBorfornrnntfe mit ana,efef)en. 5Reöer.
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nadj oft ftunbenfangem SKegen in berfetben SSJeife fid)

enbüd) lieber tjerabgulaffen. @o giebt biefer merf*

wurbige SJoget ein unDerg(eid)ftd)e$ S3i(b ungebunbener

Suft imb gröfytidjfeit, wie man fie fetten an einem

©efcfyöpfe wahrnimmt. 3e mehrere ifyrer beifammen

ftnb ober wenn fie anbere Janben ober audj frembe

23öge(, ©djmafben, ftrctyen u. a. über fid) fdjmeben

fefjen, befto mnnterer nnb eifriger werben fie.

©er fogenannte §od)füeger unterfdjetbet fid) Don

bem foeben gefGilberten ^urjter nur baburd), ba§ fein

ging g(eid)fam burd) 2(brid)tung geregelt ift nnb fid)

(ebig(id) auf f}oI)e$ nnb anfjaftenbeS fliegen im guten

@ttt befdjränft. 5)a§ luftige g(üge(t(atfd)en ober ein

gelegentliches Ueberfdtfagen ift babei ntdjt au$gefd)(offen;

nur barf teueres nid)t in $ufammenf)ängenben ^urjet*

bäumen befielen, fonbern jebe&ual nur in einer Umbre*

fjung unb ofyte ^erabfatfen fog. Ueberfdjtagen; feine

ÜEaube barf babei im gtuge jurüdbletben, Üjre regelmäßige

ßntfernung Don ben anberen vertieren ober jene ftören.

äöilbfänge, wefdje gegen jene begeht Derftoßen, werben

Don eifrigen Stebfyabern entfdjieben ausgemerzt. 2lucf) wer*

ben bie Jpodjflieger Don einem 5ütäfiug jmn anbern einge-

fperrt gehalten unb beim gfage mit gaf)nen, Stappern,

®tocfen ober bergteidjen gejagt, wie bie« ja aübefannt ift.*)

*) 2öenn bie Rauben übrigens nitf)t bon felber fliegen, fo

nü^t aud) ba§ %a%m, ßtappern u.f.tt). nid)t§. &5$.ne. — S^Mjcr

luaren Etappen, (Slocfen u. brgl. im ©ebraud); jefct jagt man
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£)ie Sraft unb 2lußbauer bcr SEitmmfcrtaubc im

gdigc ift erftauntid); fie tummett fid) in ber gcfd>it*

. berten 2Beife ^uci, ja fctbft biß ad)t Stunben f)in*

burd) in bcr 8uft umfjer, fogar in monbljetten %äd)ten

unb oft in einer fo großen §öfje, baß fctbft baß

fdjärffte 5Iugc SDfüfje fjat, fie aufjufinben. Dann oer*

fliegen fie fid) aber fefjr teidjt. 6$ fommt aud) öor,

jagt $ttt 9Ket)er, baß ber ganje @d)tt)arm bei

Ijettem 3)?onbfd)ein innner f)öl)er fjinauffteigt unb bie

ganje 9lad}t fyinburd) fliegt, biß bie üauben ermattet,

oft mettentoeit Don iljrem Silage gut (Srbe Ijerab*

falten. (Sin fotdjer g'tug ftrebt immer mef)r gegen

baß Sid)t fjinauf, Weit eß unter ifjn fo finfter nrirb,

baß er beu @d)tag nid)t meljr aufjufinben öermag.

©iefe Saubenraffe fommt in sat)treid)en 33arie-

täten üor, unter benen ber in gngtanb fdjon feit 3at)r*

fjunberten gejüd)tete unb in tjoljer 93ottfommen^eit bor*

fjanbene staubet* ober Snmonbtümmler aud)

l)eut}utage nod) atß bie betiebtefte, foeit fcfjönfte, gitt.

£>tefer Sefdjreibung beß Eümmterß im attgemeinen

fügt £err £öf)ne nod) gotgenbeß tjinju: @ine fetjr

fdjöne Varietät ift ber ^Berliner attftämmige

Sümmter, eine £aube öon fteiuer, $iertid)er @eftatt,

mit runbem Sopfe, ganj «einem @d)nabet, roetdjer fo

bie Rauben nur mit 3?af)nen (an langen, bünnen Stödfen fcc*

fefttgtc Sappen ober Xüd)er) unb burdj lautet burd)brina,enbc5

pfeifen. 91. Orttepp.
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bicf afö fang ift unb einem <}3apageienfd)nabe( äf)n(id)

evfrfjeint. I)a$ fdjöne ^erlauge ift mit rotJjem, fleifdji-

gern 9ianbe umgeben. Der Äopf ift glatt, jebod)

aud) beraubt, ber $att'frumm gebogen unb sitternb.

£a$ ©efieber Ift prächtig ge$eid)net unb fommt in

atten garben außer S3(au üor. @$ giebt einfarWge,

fdjroarje, rotfje, gelbe, weiße, ebenfoldje mit »eigen

Sdjtoingen, ferner in ber elfterbunten 3eid)nung unb

aud) getigerte. 2Jierfroürbig ift e$ übrigens, baß ftc

in ber gemeinften garbe, in Stau, ntd)t Dorfjanben finb.

Eiefe f)errüd)e Üaube ift burd) unoerftänbige 3iid)*

tung, meiftenS burd) fortgefe^te 3n$ud)t, fo üerborben,

baß eine raffeureine Wad)jud)t äußcvft fdjwterig \\\

erliefen ift; fie wirb bafjer wo! balb ööttig auSfterben.

Oiod) eine fdjöne Sofalraffe, ber Präger Summier,

ift 31t erwähnen. 35on fleiner @eftalt, ift er jebod) fetjr

fräftig unb $ugleid) fdjön gebaut; aud) üon tym fann

man fagen : ,in i()iu fteeft SRaffe
1

. ßr (>at einen runben

fiopf, ber öon oben gefeljen wie oiereefig erfdjeint,

einen fe^r Keinen ©djnabel unb ein bunfel gefärbte«

Sluge; er fommt in ben uerfdjiebenften Farben unb

Zeichnungen öor unb ift fefyr flugfertig unb auäbauernb.

£ie gegenwärtig in ^Berlin 311m fliegen gehaltene

Vofalraffe beä ÜiimmlerS — mau fömtte fie #3 er*

tin er g liegetaube nennen — ift feine reine laube

mefjr, fonbern melfad) gefreut. Sie fommt in großer

sJ»annigfa(tigfeit oon garben unb Zeichnungen üor,
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Don Heiner imb großer @eftaft, mit turjem unb ganj

langem ©djnabet, mit runbem nnb fefyr langem Sopfe,

gtattföpfig unb beraubt, mit bunfefn unb ©taSaugen,

mit weißem unb rotljem Stugenring, mit glatten unb

betätigten Seinen. Da bie 3ud)t unb fireujnng nur

bal)in ftrebt, eine fet>r auSbauernbe unb ^od)f(iegenbe

£aube ju erjieten, bie fid) nidjt fo teicfjt üerfliegt unb

aud) unter ungüuftigen 23erf)ä(tniffen if)ren @d)tag

mieberjufinben im <Stanbe ift, fo fommt e8 auf atfe

biefe 2teußertid)feiten garnidjt an.

£iefe Jauben werben öon ifjren Sicbf)abern immer

ju gtctdjev 3eit, im ©ommer be$ 9J?orgen$ um 4 Ufyr,

im £erbft be$ SlbenbS i
J26 Ufjr, im hinter üKittag«

um 12 Uf)r 311m Stiegen aus ben ©djtägen getaffen.

Sie fteigen bann oft in eine fotdje £öt)e empor, baß

fie bem Stuge faum meljr fid)tbar erfdjeinen; babei

fliegen fie fortwciljrenb im immer weiter merbenben

Sreife unb ftreifen über einem gansen ©tabttfjeite um*

fjer. SBenn bann ja^treidje üerfd)iebene gtüge 3U*

fammentreffen unb nidjt fetten einen <2d)Warm t)on

meljr als 500 Söpfen bitben, fo gewährt berfetbe einen

frönen Stnbticf. §öd)ft intereffant ift e$ mit anju-

fefyen, wenn bie einjetnen gtiige fid) bann nrieber

trennen. @ie bitben babei wot eine tauge $ette,

Siefen fid) auSeinanber, üereiutgeu fid; nrieber unb

bieg materifdje Spiet mä^rt fo lange, bis bie @d)toärme

nad) unb nad) 31t ifjren Sdjtägen 3urMfet)ren. fabelt
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bie Sauben toäfjrenb be$ glugeS mit blenbenbem gönnen*

Iid)t ober mit ^ebel in fämpfen, ober ftößt ein ^>abicf)t

bajtmfdjen, tooburd) ber gan^e große ©djtoarm gänjlid)

aufgelöst trnrb, fo gehört Diel Slugfyeit unb Straft ba$u,

baß bie einzelne Saube iljren f)eimifd)en @d)lag tüieber-

finbe unb ntd)t öerfdjlageu unb gefangen »erbe. ®$

fomint aud) tt?ol öor, baß ein £aubeufcf)tt)ann bis

oberhalb niebrigfteljenber äBoffen emporfteigt, bann bie

Gvbe nid)t mefjr fefjen fann unb mit ben weiter*

$iefjenben Sßolfeu in große Entfernung uerfdjlagen wirb.

Sinnen fur$em finb fie bann foenigftenS einige 2)Jetlen

üon ber £>eimat fort unb fönnen fid) nidjt mefjr $u*

redjtfinbeu, fonbernfinb für ben Cigentfyümeröerforen. —
Dbwol ber Summier im allgemeinen ftd) burd) bie

erforbertid)en etgent^ümli^feiten, gernfid)t unb Drien*

tirungSfinn, glugfraft, Sdjnelligfeit, 21u$bauer unb

§eimat$liebe in fyofjem 3Kaße au^eid)net, fo bleibt

aud) bei i()m mandjeS $u roünfdjen übrig, ßinerfeits

ueimlid) totrb er leidster als anbere Sauben einem

JKauböoget $ur Seute unb anbrerfeits ift er aud) in

ber §infid)t nidjt juöertäffig, baß er burd) feine glug*

fünfte ju biete geit öertröbelt unb für ben feljnfüdjtig

toartenben giebljaber nid)t eilig genug Ijeimfeljrt. Sludj

leiben bie edjten, uerfeinerten Sümmler fefjr fjäufig an

?lugenfranfl)etten unb werben nidjt feiten fcöllig blinb.

Sie S<$ilberuno nodj einiger ßofalroffcn be§ XümmlerS motte

man als t;ievf>er gef)örenbe Ch-ßänjung im tfn(attge nadjlefen.
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ifli|Mng$rnf[m ocffc eigpiiffirfim ßrifffnufini.

%
)iad) biefem Ueberbttcf ber bi$ Ijierljer enoäljuten

laubenarten, nad) Darlegung Ujrer 2>or$üge unb Gonget,

fommt man root ju bcr (Sinfidjt, baß öon ifjneu nod)

feine a($ noflfommen auSreidjenb für ben £totd ber ©rief*

poft ober be$ ©rieftaubenfportä ju erachten ift. Xl)ei(*

mit 2Ibfid)t, tfjeite nur jufättig Ijat nwn baljer 3)fifd)linge

ober ©aftarbe öou biefen üerfd)iebenen Waffen gebogen,

au$ beren weiterer &uä)t unb 3?eri>o((foiumnung bann

enb(id) bie eigentlichen ©rieftauben Ijernorgegangeu finb.

Die fcradjnitnnbe ober irr Drarjon.*)

6$ giebt bietfeid)t feine jtoeite Sauben* Varietät,

f)infid)t(icf) berer mefjr Streit gefjerrfd)t Ijat, a($ biefe.

*) Columba dragonica: the Dragon; le Pigeon dragon.
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Die meifte äehnlidjfeit hat biefelbe unftreitig mit bem

Rarriet, unb man ift in allen früheren SBerfen über

Jaubenjudjt ber 2Infid)t, fie fei aus einer Sreujung

beS Rummlers mit einem Harrier ober einer Leiter*

taube entftauben, beren
v
Jiad)$ucht man wteber mit einer

fteitertaube gepart l)at, um eine größere ©eftalt Ijer*

fcorjubringen. Dem fei übrigen« wie tym wolle; gegen*

wärtig ift bie SJarietät feftfteljenb (fonftant, wie man

311 fagen pflegt) geworben unb fie befifct ihre ganj

eigentümlichen 2)ferfmate, welche burd) fünftliche £nä)t

in Dielen (Generationen ganj gleichmäßig 3U eräugen

wol faum möglid) fein würbe, weshalb es 3WecfloS

wäre, überhaupt einen folgen 33erfud) }u unternehmen.

Die Drachentaube, fo wie wir fie jefct cor uns

haben, ift ein Sögel t>on mehr als mittlerer ©röße,

ber fich lebhaft, tülju unb aufrecht hält; ben §als trägt

er auSgeftrecft unb bie Slügcl feft an bie ©eite ge-

fd)loffen. ©eine Haltung unb Bewegungen jeigen

große 2)hiSfeffraft unb bie ftähigfett, fchnell unb fräftig

ju fliegen. Die d)arafterifti}d)en SDierfmale beS Sopfes

finb beutlid) Ijeroortretenb. Da« Sluge ift groß, doli

unb bei ber blauen görbung glänjenb orangeroth, ber

Slugenlrcis ift flein, jart unb runb ; ber 2luSroud)S am

©chuabel ift ebenfalls Hein, jart unb nach bem ftopfe

ju geneigt. Der Schnabel ift fdjwarj, fpife julaufenb,

leidjt gefrümmt unb hierin mefenttid) oon bem langen,

geraben Schnabel beS SarrierS üevfdjieben. Die Slügel
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finb gut-entwitfett, ntdjt bto^ was bie 9)?u$fefo unb

bcn Snocfjenbau anbetrifft, fonbern audj l)infid)tUct) bev

Siele ober gtugfebern. infolge be$ feftgef(^(offenen

©efieberß an §a(3 nnb ftörpet ragen bie gfüget 6t«

an bie Sruft oor unb öerteifjcn bem 23oget ben Sluö*

brucf groger geftigfeit unb ©tärfe.

(Sin bewährter 3üd)ter biefer 23arietät, §err $ertf*

ual, giebt bie fotgenbe Beitreibung be$ £ragon$:

„33ei einem blauen 25ogeI barf bie garbe nidjt fo fjett

als bei einem 9Kööd)en, fonbern e$ muß ein buntteS,

oolfe* S3(au fein ; bie Streifen über bie glügel müffen

ootffommen fdjwarj unb breit fein; ber 9ftetatfgfan$ am

§a(fe foU bi« an bie ©pifce be$ '4Bruftbein* f)erab*

reiben; ber topf fang, ftarf, fd)tna( unb ber 2(ugen*

frei« üoHfommcn runb unb frei Don jenen unregel*

mäßigen, gteidjfam gejtüicftcn 2lu$wüd)fen, bie man fo

oft bei 35ögefn biefer SRaffe finbet. &er Schnabel muß

gan$ ftf)War$ fein. 2ßa$ bie gebern anbetrifft, fo f)a(te

itf) einen meinen SRumpf für einen großen genfer*), benn

id) beftreite ebenfowol, baß ein Dracfje einen weißen

gtecf an ber @d)ulter ober irgenb fonftwo am Sörper

fjaben bürfe, ate and}, baß ber btaue £)rad)e einen

weißen Stfumpf fjaben barf, warum fotfte e$ bann nid)t

aud) bei ben rotten unb gelben 93öge(n geftattet fein?

3d) behaupte batjer, baß ein £rad)e bei atfer fonftigen

*) Wxt btcjcr 9ln)trf)t fttmmt aud) bic meinige übevcin.

tö. Drtlepp.

Äarl 9hi fe, 35ie 23ricftaute. 4
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23ollfommenf)eit, »enn mit meinem SKumpfe, entfd)ieben

fefyterfjaft gefiebert ift."

S3orftef)enbe 2lnfid)ten be« §errn ^erciüal roer*

ben inbeffen ntcfjt üon offen giebfjabern geseilt (5$

ift anerfannt, baf? ber blaue Dradje ganj baffetbc ffltau

be$ (SefieberS, ttrie bie hrilbe gelfentaube (bie üermeint*

lidje (Stammmutter aller unferer Sauben) fjaben foK;

nun l)aben $njar bie inbifdjen getfentauben bie gteid)*

mäßige blaue garbe, bie europäifd)e gelfentaube f)in*

gegen f)at einen tteißen SRumpf. ©an$ natürltd) mirb

jeber Kenner einer gleichmäßig blauen Staube ben 23or*

$ug geben; allein, toenn man bei einer 'ißreiäöertfjeilung

bie 2Bal)t jiüifd)en jroei "prdjen f)at, beren eine« öon

üor$ügtid)er Sefdjaffenfjeit, aber mit meinem Rumpfe

unb beren aubreS gleichmäßig blau, jeborfj in Jptnfidjt

ber übrigen ©genfdjaften öon geringerem Sßertfje ift, fo

untertiegt e$ bodj feinem 3^ e'fe0 man bem erfteren

<Paare ben 'preis guerfennen nrirb.

SSiele Sieb^aber Ijegen eine große S3egeifterung für

bte Dradjentaube, il)re$ frönen Körperbaues ifjrer ftoljen

Gattung unb be$ fdjneflen, fräftigen gluge« roegen. ®ut

gejeidjnete btaue Sögel merben im allgemeinen benen

anberer garben, al$ rotl), gelb, fd)tt)ar$ ober roeiß öorge*

}ogen. £)ie tuunberüolle, einem fiampfljaljne äfjnfidje

Haltung eine« fdjönen, blauen Sauber« finbet fid) feiten

bei anberen Sarben. Sie rotten unb gelben fjaben meiften«

einen 3U breiten Sopf unb bie fd)roar$en, feie bie beißen
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jeigett oft einen fehlerhaften $(u£tt)uch$, woburd) fie ba$

^lu^fct)en einer Kreuzung mit bem Sanier erlangen.

2Ba$ bie Pflege anbetrifft, fo madjen bie Drachen*

tauben feine befonberen 3Xnfpvüc^c
; fie erfüllen ihre

gtternpfiid)ten fo ausgezeichnet, bafe geringere @£em*

ptare feljr t)äufig bazu benufct werben, 3unge anberer

foftbarenüaubenraffen aufzustehen, früher mürben echte

Drachen diel aU ^Brieftauben tjermenbet; attein gegen-

wärtig jieht man anbere ©attungen öor. (31. ^ßrofdje

in ©reiben.)

SReinev 3)?einung nad) jinb nur bie ganj b tauen

(unb jwar bie ,faatb(auen' nach ^erciual) Dradjen*

tauben noch in öofler 9?affened)tl)ett öorhanben, bezüg-

lich Att ©tammeitern ansehen. Ätte anberS*

farbigen bagegen finb au$ Kreuzungen hervorgegangen.

Deshalb finbet man unter ben (enteren niemafä fo

fdjöne, üottfommen auSgebitbete Drachen, a($ bei ben

stauen. — Der Dragou wirb in ßngtanb oft gum

Auffüttern ber jungen Äorrier benufct. 23rief*

taube ift tiefe Staffe gar nid)t ober bod) nur auf ganz

Heine (Entfernungen brauchbar. (Orttepp.)

4*
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Die JLntumrprnfr ßrieftanbc*

Sangfcfynäbtig, mit flauem Sopfe unb fcfyönem

@d)roanenf)a(fe, ift fie, ber £rad)entaube nädjft Der*

roanbt, ats ein weiterer SDtifdjüng uom fiarrier mit

bem 5Eümmter, ml in ber jweiten ober bvitten 5(6*

ftammung ((Generation) 31t erad)ten. @ie jeigt, je nad)=

bem fie meljr biefem ober jenem nadjartet, bie 2Werf*

mate ber einen ober anbern {Raffe in ftärtev ober

geringer (jeroortretenbem SD2age. Die erfte ftreujung,

eben bie öorljtn gefd)i(berte £rad)entaube, fjat man in

Antwerpen öorjugäweifc jnr $ud)t t>on Brieftauben

öerwenbet. 3lu$ biefen 9)iifd)lingen l)at fid) nun eine

roenigftenS einigermaßen fcftfteljenbe Waffe gebttbet,

bereu 3(nget)5rige mel)r ober minber fleifd)ige Hugen*
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ränbcr unb tiefe ^afenwutft, fowie meljr ober weniger

(ange g(üge(fd)Wingen, breite gönnen ber ©cfywung*

febern unb eilt [troffen, fnapp anüegenbeS ©efieber

geigen. 3uwei(en fmb fie 90113 ofjne 3lafen»ulft unb

fleifdjige Slugenranber, bod) verleugnen fie aud) in

biefem gaße iljre ?lbfmtft nid)t. 91id)t fetten fdjtagen

biefe Düfdjünge mefyr ober weniger auf bie <Stamm=

eitern ^uriief unb gteidjen bann manchmal faft öoflftänbtg

bem Sarrier ober bod) bem £ragon, unb fofdje Gr^em*

p(are fd)äfet man at$ 3ud)ttauben (Kwikduiven) in $8tU

gien am f)öd)ften. 3ur 2(uffrifd)ung ber Brieftauben

ober um wieber neue Unterraffen IjertJorjurufen, be*

nnfct man in Belgien aud) I)eut$utage nod) gern ben

Sanier unb feine 2Wifd)tinge, fo namentfid) bie Smerle

unb ben Snol. Grrftere ift eine Saube, we(d)e 2lel)n*

üd)feit mit unferm (angfdjnäbßgen Summier fjat, aber

feljr ausgeartet erfdjeint, fobafc fie faft ber Staube
gleist; teuere ift ein f)übfd)er, fleiner fireujer. 2Kan

fpridjt bei biefen Steigungen be$ ftamer* Don jpatb*,

Viertel* unb 3td)te(b(ut unb bie (enteren Sauben

werben erft wieber aU $um Steifen geeignet eradjtet.

T)ie Sfatwerpener Brieftaube folt oor$ug#weife als ein

burdjauS fixerer glieger 51t fd)ät$en fein, weiter aud)

bei fdjwierigen Oertlidjfeitsuerljältniffen, alfo in ge*

birgigen ©egenben, innerhalb großer «Stäbte, in fumpf*

reiben unb ftarfnebeligen ganbfdjaften unb am ÜReere«*

ftranbe, fowie befonberS für weite glugftretfen am ju-
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oerlciifigften fid) erroeift. @ie nrivb aucf) früf> , fobatb

fie öoflftönbig ausgelaufen ift, abgerichtet unb fliegt

bereit« in beu erften 3afyren fefjr gut; im Alfter tuirb

fie aber (eidjt ferner unb, wenn fie nid)t immer in

Uebung bleibt, balb unbef)ü(füd), fobaß fie bem 9?aub*

öoget üict feidjter 3ur Seute fäflt, als bie fteinere &itticf)er

Üäube. (
s)?äf)ere3 in btefer $infid)t ift weiterhin in

bem 2lbfd)ititte über bie 3«$* unb 9lbrid)tung ju finben.)

Die £üttidjrr firicftoube

ift ebenfalls feine reine Saubenraffe, fonbern ein 3J?ifd}*

ting Dom 2)2ööd)en mit bem Üümmler.*) 3n ben fc^önften

*) 3$ fllaube nicf)t, ba& bie Sütti^er Zaube nur Dom Xümmlet
unb Wotityn abftammt, fonbern i# bin — mit m'clen ahbcrcn
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öjempfaren wirb fie aud) attftämmige ©rieftaube

genannt. 6$ ift eine Keine Saube mit breitem; ecfigem

Sopfe, Doßer ©ruft, gebogenen Sfügetn unb reifem,

fammetroeidjem ©efieber. Sei mannen biefcr Jäubdjen

geigt fid) mefjr ober minber beuttid) baä 3abot unb

ber Bart, feltener aud) nod) bie frnube be$ 2)iöüd)en$.

3f)re öor$iigltd)ften (5igentl)üm(id)feiten berufen barin,

baß fic nad) langer £eit, zuweilen aud) nod? nad)

3af)ren, üom £eimat$gefüf)t getrieben, iljrem ©djtage

jucitt unb beSfjalb fott fie für miütärifdje $mdt am

braud)barften unb toertfjöoÜften fein, inbem fie fetfaft

bei einer langen Sauer ber Belagerung immer nod)

fidjer fjeimfefjren würbe. 2lud) foH fie fid) uor ber

Stntroerpener Brieftaube ganj entfd)ieben baburd) aus*

geidjnen, ba§ fie für bie meiteften gtugftreden taugüd)

ift; bod) geigt fie fid) in ben erften Sauren nid)t $1*

öerläffig unb fotfte eigentttd) erft im britten 3af)re

für bebeutenbere SBettflüge auSgefanbt werben, ba fie

bann erft öoüfommen entmidelt ift unb ifjre öoüe Äraft

I)at, waö bagegen bei ber edjten Slntroerpener £aube

fd)on nad) einem 3af)re ber galt ift.

Sie SIntroerpener forool als aud) bie fcüttidjer Briefe

taube tragen naturgemäß feinen feftfteljenben Itypuä

Zennern — ber Meinung, büß audj in ifjren Wbcrn oricniaüföe»

Blut fließt. 3t. Crtlepp.
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einer 2lrt. ©ie fd)wanfen ebenfo in ber ©eftalt, unb

in ben angegebenen djarafteriftifdjen SDierfmaten, als

aud) in ber gärbung be$ ©efteberS. ßinfarbig btaue,

fdjwarje, wetße Sauben, fettener gelbe unb rotfje, am

fyäufigften aber bunte, meiftenö unfdjöne, fe^r anreget«

mäßig gezeichnete, juweiten mit üerfdjieben gefärbten

ähtgen ($. B. ba$ eine getb unb ba$ anbere fd)warj)

finb oft bie tiidjtigften Stieger. SReinweiße, gelbe unb

anbere helle Sauben fdjäfct man weniger, ba fte leichter

öon ben SRaubüögetn ergriffen werben unb aud) weich*

tiefer finb. 9Jiand)e franjöftfdje Siebhaber {Ufjeti freiließ

gerabe bie meinen Sauben öor, weif biefe nämlid) einer*

feits bie $ud)ftaben unb Reichen *> c$ ©tempelbrucf« auf

ben weißen glügelfebern beuttid)er Ijerüortreten taffen,

anbrerfeits weit weiße Sauben im Stuge beffer ju be*

obadjten finb, fobann auch, weit fie nitf)t fo fefjr burch

ben Cnnfluß ber ©onnenftralen leiben follen al$ fd)War$e

ober bunfetfarbtge Sauben. 93on ben öelgifdjen, fo*

wie auch üon ben erfahrenen Deutzen Brieftauben*

3üd)tern bagegen Wirb bie weiße garbe überaß gerabeju

verachtet unb au$gemer3t. SlllerbingS fief)t man e$

gern, wenn bie Saube einige gan$ ober tljeilweife

weiße gebern im gtüget h<*t, inbem biefetben ber

Deutlidjfeit halber öor$ug$weife $um Slbftempetn be*

nufet werben, ©anj befonbre« ©ewtdjt legen manche

Siebhaber auf bie garbe ber Sagen. Die Slntwerpener

Brieftaube geigt oft baä fdj'öne, weißgetbe, fogenannte
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@la«auge; bic ^ütttcfjer Waffe fjat am fyäufigften ein

rotfye« ober aud) braune«, gelbe« ober feftroarje« 9(uge.

Xie fd)tt)ar$en, braunen unb anberen bunfe(n klugen

gelten md)t fetten al« Bormig, weil man annimmt, baß

fotdje Rauben bei bemölftem §immel unb büfterm SÖetter

überhaupt beffer fliegen folfen.

Beibe 3)iifd)lingSraffen, bie 2(ntroerpener unb bic

tüttic^er ^Brieftaube, finbin reinen, tabet ( ofen 6jem*

pfaren, a(fo bie öorjüglidjften ,Pigeona fuyards', atfent*

falben unb fetbft in Belgien red)t fetten. Turd) fort-

mä^renb toeiter geführte Sreujungen ber Stammarten:

Sarrier, 9)?öüd)en, Summier unb gelbtaube, foroie

nueberum ber 2ftifd)ting«raffen: £radjentaube, Smerle,

®nof, 2tntmerpener, Ciittidjer u. a. m. unb aüer 33a*

ftarbe untereinanber ift nun aber eine bunte üDJannig*

faltigfeit üon Saubenformen entftanben, bie, unter bem

begriff , Brieftaube' jufammengefaöt, jeber nähern Be*

fdjretbung fpottet. 6« ift faum glaublid), toeldje 25er*

fcf)iebenf)eit unb üftannigfaltigfeit unter ben lauben

l) errfd;t, tueldje auf bie befanntlid) in Druffel unb in allen

größeren Stäbten Belgien« an jebem Sonntage 23or*

mittag« bi« <ßunft 12 llfjr ftattfinbenben Saubennuirfte

fommen. $LMe eigentlid) eine Brieftaube au«fef)en muß,

läßt ftd) alfo faum fagen. 2üfe Slbbilbungen, B.

bie, toeldje bie fran^öftfdje 3 e^un9 »L'IUustration*

Don ben Brieftauben braute, bie bei ber Belagerung

öon ^ari« fid) au«ge$eid)net fjaben, finb, infofern fte
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mcf)t tebiglid) veinc 9taffetaubeu geigen, nidjtö weniger

als fttdjfjaltig.*)

iflerltmafe uiiil £ei|tung$färüg&eit einer guten

Urieffanfie.

Sa $erre be SRoo, bei* belgifdje Ciebfyaber unb

£auben$iid)ter, metdjer üom franjöfifdjen ftrieg*mim?

fterium ju ber ©nridjtung unb Seitung ber militari*

fd)en .93rieftauben$ud)t berufen »erben faßte, nrill bie

Brieftauben nur in smei §auptraffen unb jroar, erftene

bie euglifcfje unb git>eitenö bie belgifdje einleiten. £)ie

erftere, ben Sarrier, l)ält er infolge ber fortgefefeten 3ud)t

als 2u$u$taube jefet nid)t meljr tauglidj für biefen 3roecf.

£)ie leitete bagegen, roeldje er allein al3 empfefjlenS*

»ertf) jur Seüölferung ber 9ftilitär*£aubenl)äufer er*

adjtet, fd)eibet in brei Unterraffen ober £t)pen unb

g»ar erftenS bie öüttief^er, gtoeitenS bie Slntroerpener

*) 93ci ber Belagerung toon $art§ finb aud) foldje Rauben

jur Beförberung öon *Had)ricf)ten bcnuijt toorben, toelctye mit ber

eigentlichen Brieftaube garnierte gemein l;abcn. Bielc Beniner ber

naf)eliegcnben Ortfdjaften nahmen iljrc Rauben mit nadj SßariS

hinein, unb e§ mag audt) oft öorgcfommen fein, bafj fold)e Rauben,

mit einer 9cadjridt)t beloben, loSgclaffen hwrben, ben Belagerern

in bie §änbe fielen unb öon benfelben nun für nrirflidt)e Brief*

tauben gehalten würben. 3$ felbft f)abe in einem meiner Cuar»

tiere einem gewöhnlichen, bunten ©tra§enflüdt)ter eine Meine, für bie

§au§bcn)ot)ner beftimmte $epefd)e abgenommen, fö. Crtlepp.
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unb brütend bie flanbrifdjc ^Brieftaube, inbem

aud) er fjingufügt, baß äffe brei burd) bie unterbrochenen

Sreu^ungen ööüig in einanber t>erfd)mol$en, fo baf;

fetbft herüorftechenb ttjpifdje Crjremplare nur nod) für ba$

Sennerauge mit Sicherheit 3U unterfdjeiben ftnb. 3m
übrigen feien ihre öor3üglichften (Sigenthümlidjfeiten,

'

@d)nelligfeit, Ausbeuter unb ^uuerläffigfeit fo überein*

ftimmenb, baß fie in ganj gleicher SBeife jur Sefefcung

ber Sffilttär^aubenhäufer brauchbar finb. ßr betreibt

bie tabetlofe (normale) belgtfdje Brieftaube im

allgemeinen in folgenber SBeife: @ie ift öon mittlerer

©röße, bod) mit bebeutenber glügelmeite, üon jierlidjer

©eftalt unb munteren, lebhaften unb anmutigen S3e=

»egungen ; ber Sopf ift Hein mit furjem @d)näbeld)en,

bie
N
)t

x

afen- unb 2lugenl)äute finb roenig auSgebilbet; bie

«ruft ift breit unb oft nod) mit ber firaufe gesiert;

bie fräftigen glüget fcfjließen eng an ben Sörper unb

reiben bis 3ur £>reimertellänge be$ @d)toan3e$, ber bei

ben fdjönften Sauben biefer 9?affe auffallenb fdjmat ift.

£)a$ ©efieber ift gewöhnlich feljr bidjt. £>a$ ftarf her*

t>orragenbe unb lebhafte 2luge ift bei üerfdjiebenfter ©e=

fieberfärbung, bei ber jebod) blau, blaufdjillernb, rot^

fdjillernb unb gelb üorfjerrfdjenb finb, ebenfalls fef)r

toechfelnb. £)ie gtattroeiße £aube l)at faft regelmäßig

ein fdjmarjeS 2luge. Slud) nad) feiner Ueberjeugung

finb bie garben für bie Befähigung unb ben Söert^

ber £aube gleichgültig.
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SKajor 8. bu fut) be «JJobio, eine ber crftcn

Autoritäten in bev fran^öfif d)en Brieftauben*

}ud)t, giebt folgenbe Befdjreibung unb fügt bie nad)*

ftefjenben üJfterfmale als bie Äennjeic^en einer guten

Brieftaube an: „£te Brieftaube gehört in ba§ @e*

fd)led)t ber fogenannten gett* ober gelfentaube.*) @ie

ift im Bau ber fleinen §ol$taube äfjnlid), bod) unter*

fdjeibet fie fid) burd) bie garbe unb <2d)atttrung betf

®efieber$, toeldjeS ein fefjr öerfdjiebenartigeS fein fann,

gan$ entfd)ieben üon berfefben. (Sin geraber, bünner

unb an ber @pifce ftärferer (Schnabel, lange, fpifce

Flügel, ba$ gelten ber fleifdjigen 2(uSttntd)fe um ben

Schnabel unb um bie Augen, ein föwarjer, glän$enber

Augenftern — bieS jufammen finb bie ^aupteigeu*

fdjaften, foeldje auf ben erften Anbticf bie Brieftaube

öon ben anberen SCauben fennjetdjnett . .

.

ÜDie ed)te 9iaffe ber Brieftauben läßt fid) aud)

fogteid) baran erfennen, baß fid) biefelbe aud) im ttrilben

3uftanbe efjer fc^üdjtcrn unb ängftlid) als tuenfd)enfd)eu

jeigt, obgleich fie mit Borliebe in altem ©emäuer unb

*) $>abei fommt bon bornf)erein eine getotife fieidjtfertigfett

ober Unfcnntnifj in ba§ Spiel, tocldje bod) jeber bermeiben müßte,

ber über Sauben ^reiben WxtL. Sic gelbtaube (j. @. 28), roclcf)e

bebingungStoeije ju ben Stammeltern ber 99ricftaubcn-9Saffe mit*

gegärt toerben muj$, ijt ja ifyrerfeitS ein 3t6fdmmling bon ber

gclfentaube, bon melier Befanntlia^ nadf) beut Urteil ber meiftett

Crnitfjologen alle §au§tauben»töafjen unb alj'o aud) bie baju

geljörenben Brieftauben fjerftammen foöen.
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in ben Riffen ftetfer getfenroäube, nie aber auf Säumen

niftet.*) £>iefe SIrt mug für bie 3ud)t unb £)reffur auäge*

roitylt werben, ba fie aHein burd) ifjre $örperbefd)affen!)eit,

i^rc Sln^ängtic^Ieit an ba$ Ijeimatüdje Dad) unb ifyre ®e*

lefyrigfeit regelmäßig bie fidjerften Erfolge verbürgt.

gaffen wir bie befonberen förpertidjen ©gentyüm*

üdjfeiten $ufammen, toe(d)e eine Brieftaube 3eigen muß,

fo finben toxx biefetben in gotgenbem: Sei mögüd)ft

großer SUafterroeite ein öerfyättnißmäßig Meiner fiörper,

bei bidjtem, öotfem ©efieber ftai1befd)tt)ingte Sttigel,

unb fobann gefunbe, mit feinen 2(u$ttritd)fen behaftete

Süße. £ie größtmögliche SUaftermeite ber gtüget

muß ate ba$ bebeutfamfte SSKertma! einer guten ©rief*

taube gelten, nid)t aftein toeü btefetbe bei gleichem

Sörpergenridjt bor anberen Üauben einen fräftigeren

unb rafdjeren gfug fidjert, fonbern aud) toeit bie be*

beutenber entmicfelte Gnnenflädje ber gftiget fid) für

ben Abbrutf be$ Stempel unb aud) für bie Anbringung

ber Eepefcfyen beffer eignet.**)

*) Ü8o giebt e§ benn mübc ober ficilebenbe Brieftauben?

£er §err 9ttajor ift über bic 9lrt ober fHaffe wol niäjt rcdjt

im Haren. (Sine SÖßilbtaube fann er niä)t gut meinen, tüaf)r=

jäjeinliä) l)at er ocrnrilberte §au§taubcu r>on ebler töafje, toie

folttje in fefyr großen «Stäbten nid)t feiten 3U Dielen $unberten

in ben ^adjräumen öffentlicher ©ebäube Raufen unb wenn oueb

feltener in alten dauern unb] Sfeljemoänben lüften, im Sinn.

**) 3Me 2)epcfdjen werben fjeutautage niemals metyr unter

ben glügeln angebracht. 9tör)ereS barüber bitte icf) im letjten

9lbfdt)nittc nadjäulefen.
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Das bidjtere ©cftebcr fdjüfct bie £aube öor ben

ginpffen übefer SBitterung unb oerfjüft t()r $u feid)*

terem Sfuge; bic ftarfbefdjwingten gKtgel geben iljr

meljr 2BiberftanbSfäf)igfeit unb bei gteidjer ftraft*

anftvengung eine ungfeid) größere ®d)nefligfeit ; eine

Saube mit gefunben gußen finbet überall unfdjroer

einen <Sife, wäfjrenb eine an ben Süßen (eibenbe cvft

einen bequemen Sßfafe auSfudjen unb, wenn fie nidjt

fogteief) in ben @d)lag fdppfen fann, erft meljr ober

minber weit baDoneifen muß.

Die garte beS ©efteber*' fommt, obmof erft in

jlDetter 9feil)e uon 23ebeutung, bei ber 2lu$wal)( bei-

rrten bennodj in 4Betrad)t (mir Ijaben bie bafjin*

gefyenben 9Infid)ten bereits @. 56 mitgetfyeUt)." —
Qn £>eutfd)(anb berütffidjtigen bie ?iebt)aber oiel*

meljr fotgenbe (§igentl)ümlid)feiten. 3unäd)ft eine

aufregte Gattung, (äugen £a(S, breite 33ruft unb

lange ©djwingen; fobann aber oor attem eine mög*

lidjft bebeutenbe 3)iu$fetfraft ber S'Uigef, fobaß man

biefelben nur mit 9Nüf)e Dom Körper emporheben

oermag. ©laue ober bunfetgefärbte Sauben überhaupt

werben ben Weißen, getbeu unb anberen fetten eut*

fd)teben oorgejogen, nid)t aHein weil man fie mit ftedjt

für fjärter unb auSbauernber eradjtet, fonbern aud)

weil fie befannt(id) ben 9iaub»ögetn nid)t fo (eidjt $ur

Seilte fatfen, als jene. £ebf)afte§ unb ungebutbiges

^Bene^men im SReifefovbe wirb a(S ein gutes — ftitfeS,
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g(eid)gi(tige$ ffiefen, fomie große 3af)mf)eit nrirb Da*

gegen a(S ein f$(ed}te8 3eicf)en fiir t> e" SBertl) bev

Brieftaube erad)tet. BtoS öom Slnfefjen aber ift ber

2L*ert!j ber Üaube feinenfatfs $u erfennen, benn fetbft

bie, iüe(d)e atfe 2)?erfmafe eine« guten gttegerS an fidj

tragen, täufc^en $utt)ei(en bennod).*)

$)ie Angaben über bie gtuggefcfyminbigfeit ber

beften ©rieftauben finb fötoanfenb unb mit Dotter

©idjerljeit (äffen fid) bicfelben aud) nur im allgemeinen

feftfteflen. gürer meint, baß ber Sarrier in $ht|i#t

ber Scfjnettigfeit ber betgifdjen Brieftaube nadjftefye,

inbem eine @tunbe glug^eit auf ferf)$3ef)n ©tunben

Entfernung ba$ fjöcfyfte fei, traS er erreichen fann.

£ie äußerfte <Sd)netfigfeit ber betgifdjen Sauben ift

bann fogar auf 20 bis 25 üfteiten in ber ©tunbe

angegeben toorbeit. Berücffidjtigen ftiir, baß bie

SeiftungSfäfjigfeit unb bamit bie ©efdjtoinbigfeit jeber

Saube einerfeits ganj naturgemäß mit bem 33erl)ä(tniß

*) §err §ofmarfa>II ©raf £)önf)off f)at ber grau Sßrin«

Scffin Statt tum ^reufjen eine Brieftaube getieft, bie ermattet

in ben Belagcrungämerfen bor tyax\8 jur (Srbe gefallen, ©ie ift

fd^warj unb weife gejdjäeft unb f)at bunfelc klugen. ®afj biefe

£aube brauchbar unb flugtüdjtig geroefen, ben>cift bie £f}atjad)e,

bafj fie bon SBorbeauj au§ mit ©epefä^en abgezielt toorben. —
2)ie beiben Brieftauben, roeldje $rinj griebrtd) tfarl jetner

grau Butter getieft, maren reinroeife mit bunfeln klugen. Sie

tarnen in einem Ballon, toeldjer bon Sfletj au§ aufgefallen ttrnr

unb bon beut(a>n Kriegern erbeutet tourbe. 9Jlet>cr.
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ber Gmtfevnung ftci> tinbern, bqügüct) mit bcv größeren

SBeite ber gfagftrecfe ab* ober sunefjmen unb baß fte

anbrerfeits bod) aud) bafcon abhängen muß, ob bie

£aube in einer iJjr ganj fremben ober tf)r fdjon

befannten ®egenb fliegt, fo finben wir e$ too(

erftcir(id), baß man gau$ fixere Regeln für atte gälte

feineSwegS aufstellen Dermag. galten mir aber aud)

nur baran feft, baß bie beften Brieftauben bei gutem

Detter burd)fd)nitttid) 7 bis 9 2)?eilen in ber ©tunbe

fliegen, fo finb fie bod) bereite fdjneller al$ bie fturtr*

$üge, jumal Krümmungen unb <3tationenaufentf)a(t

wegfallen, ©ei ungünftiger SBitterung, namentlid) im
s
J?ebel, bei ftarfem, wibrigem SBinbe, @d)neegeftöber

u. f. w. fauu jelbft bie tüdjtigfte Brieftaube nur etwa

eine ÜJietle in ber ©tunbe jurürflegen. 3n Belgien

erachtet man übrigen« bie ©cfynelligfett Don einem

Kilometer in ber Minute als bie l)öd)fte SeiftungS*

fät)igfeit ber beften Brieftaube.

£err Drtlepp madjt barauf aufmerifam, baß f)ier

bie belgifdjen Angaben nid)t richtig finb. Kenn bie 3)ieile

tjat etwa 7*/2 Silometer unb bie £aube würbe atfo

T 1^ Minuten für unfere beutfdje SDJeitc gebrauten —
mäljrenb bie beften Brieftauben in faum 4 2Jü*

nuten bie Pfeile surütf legen. Oener 3rrt!)um be*

rut)t mol barin, baß man bei ber Berechnung ber

©djnelügfeit bie ßntfernuug be$ £aubenfd)lag$ oom

Bureau, in weldjem bie Slnfunft ber £aube gemetbet
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werben muß, mitgejöljtt unb alfo für einen Stfometer

berfelben bem gluge ber Saube eine Minute gutge*

fdjrieben hat.

3n einer Entfernung üon 15 bi« 20 3Keifen fom*

men unter günftigen 93erl)ä(tniffen foft fämmtlid)e 33rief*

tauben glütffid) Ijetat; allein in bemfelben SDJaßc^ in

welchem bie Sßeite junimmt, öerringert fich aud) bie

2ln$al)( ber $uöertäffigen Soten. SU$ SSerluft im aü*

gemeinen fdjäfet man auf furjen gliigen etwa je^n

üon etn^unbert Sauben unb auf weiten gtugftrecfen

minbeften$ bie £ä(fte. SDa man feit trielen 3af)ren

bei großen Stögen in mehr ober weniger bebeutenben

Entfernungen reiche Erfahrungen gemalt fyat, fo finb

atte biefe 33erhä(tniffe aiemtidj genau befannt unb at$

ben beften SDJagftab pr Seurt^eitung Witt id) ^ier eine

9fetf)e ber Ergebniffe öon SBett* unb Sinjetflügen

gufammenfteüen, welche bie Vereine im Saufe ber 3eit

öeröffenttidjt fyaben.

Sei bem im Saljre 1868 am 16. 3uti öeranftal*

teten »3ettftage ber Sütticher ©efeflfdjaft St. Esprit

in ber üerljäftnißmäBig ungeheuren Entfernung uon

9?om nad) Öitticf) erreichten Don 150 Sauben bodj

nod) neun ßöpfe bie §eimat; am 3. Sütguft trafen

bie beiben erften ein, währenb bie brei legten am

9. Sfaguft anlangten.

£ie ©efeüfd)aft L'Hirondelle in Sfitttd) beran*

ftaltete im Oafjre 1872 einen äBettfhtg Don ffliarrife

ftarl 9iu&, SMe «ricftaube. f,
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aus, alfo in einer Entfernung öon 135 2)?et(en. 2lm

20. 3uti frü^ flogen 601 Sauben, öon benen bie erfte

am 21. 3uti, }tad)mittag$ um 2 Ufjr, gurücffefjrte.

2(n bemfetben Sage famen nod) fünf unb am näd)ften

56 Sauben gurüd.

SSon Styon nacf) Srüffet, atfo für eine Entfernung

oon 80 SDieiten, brauste bie fdjnettfte Üaube $et)n

Stunben öierjefjn Minuten.

leget nieder fagt, baß gweijciljrige Öüttidjer ©rief*

tauben öon 33orbeau£ nad) Öüttid) ober 33eröier$ in jwötf

©tunben, öon XourS Gljätetteront nad) ^oitierS in ad)t

Stunben fliegen unb baß fie fctyig finb, eine Entfernung

öon mefjr at$ 500 (engüfd)en) SKeiten jurütfjutegen.

3m 3afjre 1829 würben 19 ^Brieftauben' aus £üt*

tid) nad) ?eip$ig gebraut unb f)ier am 9. Sluguft früf)

um 6 Ufyr freigelaffen. 9?ad)mittag$ um 4 Uf)r waren

fie bereits mit 2lu$naf)me öon einer, wetdje öietfeidjt

einem 9tauböogeI gur 53eute geworben, gtütftid) $urütf~

gefommen unb bie große barauf eingegangene Sffiette

war gewonnen.

8lm 29. 3utt 1839 würbe ein große« SBettfliegen

mit beu jwifdjen Orleans unb Antwerpen eingeübten

Sauben öeranftattet, öon benen bie erfte, wetdje ben

<ßrei$ erfjiett, bie Entfernung öon 56 ©leiten in fünf

©tunben 44 Minuten jurüeftegte.

£er herein für ©eflüge($ud)t in Seidig ließ bei @e*

legenfjeit feiner 8lu$|Mung im 3af)re 1870 öom Jfjurm
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ber 'ßfeißenburg mehrere ©rieftauben aus Slntmerpen

fliegen, mefdje ben 80 3fteKen betragenben ^eimmeg

in aä)t ©tunben burdjeitten .*)

Eie ©treefe dou $amtoöer nad) Äötn burcfyflogen

75 Jauben trofc 9fegen unb ©türm in nur fünf

©tunben. Die £aube, meiere beim SBettpug ber

@efettfd)aft Le Pelican in Süttid) Don Xgett aus ben

erften ^retS gewann, ljat 1322,25 2)?eter in ber ÜRtmtte

}uvücfge(egt. ÜDie Jaube Don ®ent, metdje beim

Settftuge Don SDiorcenfe ftegte, I)at 813,75 SDJeter tu ber

ÜDJinute burcf)f(ogen, mäljrenb bie Slntroerpcner £anbe,

meiere einen weiteren SBeg unb batjer meljr geeilt

f)atte, 815,23 Stteter erreichte.

2lm 24. SDiai 1875 mürben ju Straftat $ef)it

Brieftauben aufgetaffen, roeldje ber Diel ermähnte

30tr. Gaffier abgerichtet unb bie fid> bereit« bei

ber Belagerung Don ^ßariö bemäfjrt ljatten. ©teben

Don biefen Sauben fegten biefe ©treefe, auf metcfjer

fte erft feit beut 1. 9)iai eingeübt morben unb bie

mef)r als 300 Kilometer beträgt, in faum brei ©tun*

*) Xic 9ttd)tigfeit biefer in mehreren 3citungcn toeröffent*

lichten Angabe wirb bon mehreren meiner §errcn Mitarbeiter

ftarf bestoetfett unb id) fjabe Näheres unb 3uDerläfft0e§ über bie*

felbe nicf)t ermitteln fönnen, inbem ber bamaligc Seidiger ©cflUgel-

5üQ)ter*33erein fi$ betanntlid) aufgeföft t)at unb bie §erren W\U
ßlieber be§ jetzigen, an toelcf)e \ä) nücf) mit ber 33itte um $lu§funft

geinanbi, folct)e ntctjt ju geben bermögen. 3d) bitte bie ßejer bofyer,

bieje 9JUttf)eilung nur als beiläufig gegeben anjujefjcn. Xer SSerf.

5+
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ben jurücf. £)ie burd)fd)nitttid)e ©djnettigfeit ber

beften Sauben, fagt ber Ceridjterftatter, beträgt 1000

bi« 1200 3Keter in ber Minute (bei fctjr weiten (Snt*

fern.ungen) unb au«nal)m«weife in gan$ furjen Stretfen

üon 15 bi« 20 Sifometern fyat fidf) btefe ©efdjwinbig*

feit einige 3»at bi« jn 2000 Bieter gefteigert. 2lber

wir glauben, baß bie Setftung toon 1750 -Dieter, welche

2ftr. Gafft er '8 Sauben bei einer gfagftretfe fcon

300 ftitomctet erreicht fjaben, ba« f)öd)fte ift, loa« bi«

heutigen Sage« gezeigt worben.

3n einer fpanifd)en Beitung öom Sebruar 1875

war fofgeube 2)iittf)ei(ung enthalten: Sin gewiffer

Kobra, wetdjer bem jungen Könige SUfon« öorau«*

geeilt war, Ijat auf offener ©ee, 150 SDieüen öon ber

Süfte entfernt, jwölf ©rieftauben belgifdjer Slbftam*

mutig in greifyett gefefet, wetd)e in 45 SDfinuten bie

bettorftefjenbe 2lu«fd)iffung in ^Barcelona metbeten,

hierbei, fügen bie Dre&etter «SWtter für ©eflüget*

pd)t" mit SKed)t fytnju, ift übrigen« eine Heine fpa-

nifdje 3(uffd)netberei mit untergelaufen; benn, obwof

bie Sbitunft ber Sauben tyre 9tte$ttgfett Ijat, fo ift

bod) ba« Surdjetfen einer ©tretfe öon 10 SDietfen

Wäfjrenb eine« 8(uge£ oon 45 Minuten bie fjödtft*

mögliche ?eiftung einer Saube.

3n ber Entfernung öon mefjr at« 100 SDietfen ift

auf eine fixere 9iü(ffef)r uid)t 3U jä^ten. 3mmerf)in

finb bie (Srgebniffe ber weiteften Saubenwettpge al«
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erftaunücf)c gciftungen 51t eradjten. Grigentfjmuttd) auf

ben erften Sttcf unb bod) gan$ naturgemäß begrünbet

erfcf)etnt e$, baß bic Sdjneüigfeit bes ginget mit ber

gntfernung immer zunimmt, baß atfo bie £aube immer

mefjr etft, bie §eimat $u erreichen. §ierin liegt aber

audj bie große ©efafjr, melier man toertfjöotfe Zaiu

ben auSfefct, wenn man fie attjutoeite gfugentfernungen

jurütftegen faßt. Sie Slnttterpener Vereine müßten für

iljre Sonfurfe getoöbntid) nur eine Söeite üon f)öd)ften$

200 Stunben, fo baß bie üauben immer nod) an bem*

felben Sage jurüdtteljren t'bnnen. Sei überleiten Gut*

fernungen f)at e$ fid) ftetS gezeigt, baß gerabe bie beftcit

unb äuüerläfftgften Brieftauben ausbleiben unb fo $u*

grunbe gefyen.

8a ^5erre be 9t 00 jte^t aud) bie g(ugf)öf)e in

befonbere 33erütffid)tigung. 3d) fjabe, faßt er, hierüber

bie Hnfidjten ber auf biefem ©ebiete betüä^rteften

Senner eingebogen unb mid) namenttid) an bie £er*

ren 21. ©rnntn, (St)ef = 9iebatteur ber 3eitfdpift

„L'Epervier" in Srüffet, (5 b. ßaffier, <ßräfibent

ber ©efeüfd)aft „L'Esperance" in $ariö, ©eorgeS

b'^aniS, SWttglieb ber ©efettfdjaf* „Ponime de

Grenade", ättefte unb tt)id)tigfte Taubenliebhaber*

©efetffdjaft öon Slntroerpen, unb ©eorgeS ®it«*),

erfter (Sefretär ber vereinigten ©efettfdjafteu oon 2lnt*

*) Sie Sauben bteicS letztem §errn erringen immer bie

metften greife. Ü*. D.
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werpen, gewenbet. 2lu$ ben äßittljeUungen, wetdje

biefe ipcrrcn mir freunbttdjft gemadjt, fowie nad) ben

Berichten Don 2lugen$eugen, bic in ^ariS ben 9?ii<f*

flug belgifdjer Sauben beobachtet f)aben, ergtebt ftd)

nid)t allein bic befannte Jljatfadje, baß bie Brieftaube

g(eid) atfeu Sßanberöögetn jebeSmat bie guftfdjidjt unb

^Strömung wäfytt, bie iljrem gtuge am günftigften ift,

fo baji fie alfo je nad) beut SBinbe unb ber Yu'p

temperatur fid) meljr ober weniger Ijod) ergebt, fon*

bern aud), baß fie im Sommer bei gellem, unbewötftem

§imme( ju einer £öfjc tum 800 bis 1000 Bieter auf*

fteigt unb in berjelben metyrenb ifjreS ganzen 3*(uge$ oer*

bleibt; ba|l fie bagegen bei nebeligem unb reguertfdjem

Detter ober bei wolf'enfdjwer überzogenem §immef .

faunt 400 bis 500 SDfeter, ja jutoeilen nid^t einmal ju

200 bis 250 Bieter «pöfje auffteigt, befonberS wenn

ftarfer 9iorbwinb weljt.

JDorin fiegt (fie Sefafugung An Ikieffauße?

Sdjou oft ift bie grage aufgeworfen, worin benn

bie gäfjigfeit ber £aube, iljren 2£eg IjeimwärtS

finben, unb bamit atfo iljr SKertl) aU Brieftaube be-

ruhe? gern Hegt mir bie 2lbfid)t, midj in ben Streit

ein$ufäffen, ob bieS ber Snftinft unb was tiefer benn

überhaupt eigentlich fei. 3d) Witt oielmetyr ganj ein*
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fad) mit £f)atfad)en fpred)en, bic einem 2Bunberg(auben,

in meinem bie Hnnafjme uom 3nftinft bod) immer*

fytn aüein nur nmrjefa fann, fdjmirftracf* entgegen*

ftefyen.

£er ürieb, tt>etd)er bie £aube, befanntlid) nidjt

t)tn unb ljer, fonbern nur au« ber Entfernung, in

melcfye fie nriber ifyren SÖMßen gebracht morben, jurücf

nad) bem fjeimifdjen <2d)(age fiifjrt, ift uicfjtö anbereä,

als bie £)eimat$Iiebe, bie mir ja in mefjr ober minber

lebhaften SHeußerungen bei $af)(reid)en Üfjierarten fin-

ben unb bie gerabe bei ber Üaube öor$ug$meife ftart

ausgeprägt fid) jeigt. @o red)t be$eid)nenb fd)i(bert

fie ?enjen in biefer ßigentljümüd)feit: & giebt mot

faum ein (ebenbeS @efd)öpf, wefdjeS fo menig roäfjterifd)

in feiner SBofjnung ift, ate bie £au$taube, ein IJjurm,

ein Sirdjengemötbe, ein (Speicher, bie Oeffnung in

einer SJiauer, ein t)ot)lcö £)adjgefimfe, ba$ ÜDreied

über einem ©peidjerfenfter, eine Grtfe auf bem §eu*

boben, ein Saften an einer 3)?auer, eine $ur ebenen

grbe gelegene Äüdje, ja ein Söinfel in bem Söofjn* *

jitttmer, atfeS roäf)(t fie a($ £)al)eim ober läßt e$ ficf)

a(3 fofdjeS anmeifen, füfylt fid) bort bafb befyagttd) unb

mof)( unb roeiß ben iljr treuer geworbenen, Ijeimat*

liefen §eerb mit ber größten 3äf)igfeit ju behaupten

unb unoerbroffen, fetbft mutfjig gegen alfe §inberniffe

fämpfenb, mieber $u erringen. 6$ ift ungemein rooljf*

tfyuenb, menn man ber £aube jufdjaut, roie fie, au«
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gewiefen, and) wenn e£ ber armfeligfte SBinfct ift,

alle ifyr ju ©ebote ftefyenbe traft anwenbet, um bie

liebgewonnene Stätte wieber einzunehmen, ©etbft

bie Soubeuräffen, wefdje ftcf| nid)t als Sriefboten be*

nufeen (äffen ober bod) nid)t in bemerfenswertljer

Seife bqu oerwenbet werben, finb nur feljr fdjwterig

Don ifyrer ^eimftätte fort an einen anbevn Ort ju

gewönnen, ©ie müffen oft monatelang eingefperrt

werben unb an ein fidjereG ^Bleiben ift nid)t efyer $u

benfen, als bis fie an bem neuen Orte geniftet t)aben.

£ie eigentlichen ^Brieftauben aber betradjten fid) aud)

bann nod) nid)t als eingebürgert; man Ijat melmefjr

Seifpiele, baß fie nod) nadj jwei Saljren unb barüber,

fobatb fie freigelaffen würben, ben 3Beg nad) ber

£eimat juriieflegen.*) Unb t)icr im @d)(age fjat be*

fanntlidj nidjt allein baS ^ärdjen fein beftimmteS

9?eft, fonbern aud) jebe einjetne £aube Ijat ifjren gang

beftimmten ©ifepfafc. 3eueS tuie biefen f)ält fie 3af>r

aus unb ein als iljr ©gentium feft unb öertfjeibigt

fie im wütfjenbften Kampfe gegen jeben ßinbriugling.

Söenn eine £aube $urü<ffel)rt, gleid)triel ob nur oon

ber SKeife ober au« langer ©efangenfdjaft, fo ift iljr

*) 3n mannen gälten fann man fie jahrelang einfperren

unb fic bleiben bodj nidjt — in anberen bürfen fie an bemfelben

Sage au§ bem 6$lage entfommen, er ßefäßt if)nen unb ftc

bleiben, fö. Drtlepp.
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erfter gfag in bem @d)(age fofort nad) bem alten

pta^ unb 9?efte* £a$u fommt bann baS Vermögen,

roährenb beS ShigeS in ber ©egenb fid) fo genau 31t

orientiren, baß fie aud) au« ber toeiteften gntfernung

irgenb meiere befannten fünfte ju entbetfen üermag,

toeldje ihren £>eimflug feiten. ^odjintereffant ift bie

Beobachtung ber 2lrt unb äBeife, in tüdc^er (öS*
'

getaffene Brieftauben bie Dichtung ihres £etmtoegeS

aus einer ihnen fremben ©egenb auf$ufinben Hüffen.

Smpor, in beträchtliche §öhe fd)tüingen fie fid) unb

^ter freifen fie in immer größer fid) ausbehnenben

Sogen, bis fie enbtid), oermöge ihres fdjarfen ©efidjtS,

in Diel Stetten meiter gntfernung irgenb einen be-

fannten ©egenftanb, atfo üiefleicht eine Bergfpifce,

einen 2Balb, einen Xffatm ober bergteidjen entbetfen,

ben fie fennen unb auf ben fie bann in geraber

9iid)tung (oSfteuern. Senn bie Üauben bagegen boti

einem Drte auffliegen, roetcfjer ihnen burd) mehrere

ober aud) nur burd) einen frühem glug bereits im

©ebädjtniB ift, fo ergeben fie fid) ebenfalls bis ju einer

gemiffen — roie Dorfjin ermähnt, oon SßitterungS*

einflüffen abhängigen — §öf)e empor unb toenben ftd)

bann, ohne öorl)er 31t freifen, fogteich nad) ber Rimmels*

richtung, in roetcher ihre §eimat fich befinbet.*.)

*) 3$ oft bemerlt, baß bic £auoen Dom $orbe au§

fogleid) bie gerabc Stiftung nad) ifyrer §etmat einjdjlagen unb

imx im jef)r ntebrigen gluge. <Bo flogen 3. SB. bie rf)eintjdjen
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Sßieberum aber, wenn ba$ SBetter ungünftig, atfo

hiebet, bitter biegen ober gar @cf)nee Dorfjanben ift,

fo jeigen bie Janben eine äfjnticfje Unfid)erl)cit, at$

bei einem güige aus ganj unbekannter ©egenb l)er.

6ie {reifen auef) bann unb fdjtagen erft nad) geraumer

grift eine beftimmte Stiftung ein. 2lud) h)irb bann

bte JRücffefjr fo gefäljrbet, baß nid)t fetten bie tüdjtig*

ften Stt^O^v ausbleiben.

3n fe^r großer §öf)e aus einem ^uftbaßon lo$*

gelaffene Üauben ftürjen fid) in geraber 9?id)tung

pfettfdjneü I)tnab unb beginnen ebenfo $u freifen, fobalb

Stauben, metaje int Saljre 1874 wa'brenb ber internationalen lanb*

mirtl)fdjaftlid)en WuSfteflung in Bremen aufgclafjcn werben, h)d>

renb bie 3ufdjauer ben Oeffnungen ber ßörbe gegenüber ftanben,

bi$t über bie Äöüfe berfelbcn Ijintoeg, fobafj man faum Seit

genug f)atte, fidj untjubre^en, um fte nod) einmal fel)en ju fönnen.

S3on einer oorljerigen Drientirung ber Sauben fonntc Ijier feine 9tebe

fein; entroeber ^aben fic fidj nad) bem Stanbc ber Äörbe gerietet,

ober fie finb juerft eine 6trerfe gerabeauS geflogen unb fjaben

bann in ber Mannten SÖcife Umjdjau gehalten, um fi(f) aure$t

ju finben. ßetjtcreS ift am tra^rja^cinlid^ften.

3n arcecfmäfiiger 2öcife ftetft man getoöf)nlidj bie föeifeförbe

Sunt Wuflaffen ber Stauben fo auf, bafe bie ©effnung nad) ber

©egenb be§ SfteifcäielS t)inmeift. $ie§ mag ben Sauben fdjon oon

oomfjerein einen 2ln§alt für bie einjufcfylagenbe föidjtung bieten.

S3crfucr)§meife t)abt id) jebodj bie #örbe audj in ber entgegen*

gelten föidjtung aufgeteilt unb bei alten Sauben ift e§ mir

bann oorgefommen, bafc biefelben fofort eine @d)toenfung matten,

nadj ber £immcl§gcgenb be§ richtigen 2öege§ au.

91. Ortlc^p.
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fie foroeit fyerabgefommen finb, baß fie bie ©egenftäube

unterfd)eiben fönncn.

(Selbftöerftcinbüd) erfd)eint e$, baß biefe ^Begabung

etnerfetts öon ber ©djflrfe ber Sinne abfängt unb

baß fic anbrerfeitö nidjt allein bei ben üerfdjiebenen

Saubenraffen — toie bei aßen 23ogetarten überhaupt —
fonbem aud^) nodj bei ben einzelnen (Syemplaren ein

nnb berfelben SRaffe je nad) ber inbiüibuetten 23e*

gabung außerorbentlid) öerfdjiebenartig ftd> äußert. Unb

baburd) erftärt eö fid> aud) üon nornfjerein, baß bie

Sauben mancher Waffen ung(eid) beffer gur 2lbrid)tung

ate Brieftauben fid) eignen ät% anbere unb baß

»ieberum fetbft unter ben aU ©rieftauben am fjöd)-

ften gefd)ä^en Slrten ntandje ß^emptare, bie ben öoften

StypuS ber reinften 9?affe jeigen, bennod) Ijinter ein*

Seinen Sauben aus minber befähigten Strten toeit

prücfbleiben.

getij 9iobenbad), einer ber berüfjmteften, be(gifd)eu

Srieftaubenfenner unb 3üd)ter, tjat fofgenbe SBeobad)*

tungen inbetreff ber gät)igfeiten ber Sauben gemalt.

(Sine btinbe, b. f). abfid)t(id) für biefen £xoed ge*

blenbete Saube in einer ßntfernung Don $tt)ö(f 3)ii*

nuten öon üjrem <Sd)(age toSgefäffen, tonnte ben $tim*

weg nidjt finben. 35erfud)e bei ©djnee ober bid)tem

hiebet angeftettt, geigten ein äfjntidjeS ßrgebniß, beim

bie beften Sauben famen nur (angfam, gumeiten aud)

garniert 3urü(f. 3Son fünf alten, geübten Sauben,
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welche in buntter s
)lad)t bei 9iorb»inb nur ein Stfo*

meter öon ifyrem <Sd){age (oSgefaffen Motten, fefjrte

feine in berfetben 9iad)t jurücf, bier am fofgenben

JDiorgen, bie fünfte überhaupt nid)t. 33ier bei Ijettem

SDionbfdjein breimat, erft 500 2Reter, bann ein unb

baranf $oti Silometer roeit Don i^rem @d)lage to$*

gefaffene Stauben famen atte feiert unb fd)nett jurücf,

ba$ erfte SDZat freiüd) festen fie fid) auf ba$ Dacf) unb

toeKten bort bis gum SDiorgen, toetf bei ifjrer JKücffefyr

ba$ 2)ionb(id)t nid)t auf ben Anflug fiel.

£ie$ SltteS betoeift, bafc ba$ Süige bie größte

Ipauptrotte in ber ^Begabung ber Jaube fpieU.

£>ie ^Brieftaube ift ferner mit einem fo guten

©ebädjtniß auägeftattet, baft fte nidjt feiten felbft nad)

öier ober fünf 3al)ren ber Slbtoefenljett Ujir £anb, ifjre

©tabt, iljr £orf unb iljren SRiftptafe roieberfinbet.

§äufig läßt fie fid) bei leiten, nrieberfyotten glügen

genau an bemfelben ^ßtafe unb jebeSmal ju ganj be-

ftimmter £t\t nieber. Sine laube, bie nad) Slbroefen^

t)ett Don trier 3aljren ju itjrem alten §errn jurütf*

fetjrte, flog fog(eid) wieber auf feinen 8rm, ba fie

baran geiuöfynt geroefen, aus feiner §anb ju freffen.

Tie Sauben be$ @t. 2Karfu$p(a($e$ in 33enebig ftrö-

men üon allen Seiten bortljin, fobatb bie ©(oefe #oei

fd)(ägt, bie 3eit iljrer Fütterung nämUd).-

Jperr JHobenbad) erjagt nod) ein rüfjren*

betf «eifpiet ber 2(nf)ängHd)feit einer flügellahmen
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Xaube an itjre $eimat, iue(d)e in müt)feUger Seife

bie (Entfernung öon brei Silometer jurüefgetegt hatte

— unb bann ruft er au$: bie Dreffur, eine ftunft,

beinahe eine Söiffenfchaft, bient ba$u, alle biefe gät)ig^

feiten ber laute weiter auSjubilben unb fie mufe

ba^er aud) nriffenfd)aftttd), rationell betrieben werben.

Söir ftimmen if)m barin au« öotter Ueberjeugung ju.

fletpffrgimg und 3uAt.

Sie bei allen übrigen SJögetn unb bei atfen §au«*

gieren überhaupt, finb aud) ber Brieftaube gegenüber

einige Sebingungen be« 9Bol)tfein« unb ©e*

beiden« niemals außer &ct)t $u laffen unb stoar:

SteinUdjfeit, befte«, unoerborbene« unb paffenbe« gutter,

reine« unb frifche« Ürinfroaffer, troefner unb faubrer

@anb, Satt, <SaI$. -3m ©egenfafe baju muffen bie

fd)äbtid)en Sinflüffe: fchted)teS ober mangelhaftes gutter,

@cf)mufc, Dia&fätte, 3ug(uft ober fd)ted)te fuft forgfam

öermieben »erben. 9ttd)t unbeachtet (äffen barf man

fobann, baß jebe üaube gegen Düfte fc^r empfinbtid)

tft, baß fie öietmefjr übete ©erüdje nicht ertragen fann.

3m ©egentheit Kebt jebe Xaube (eibenfdjaftlid) äuge*

ne^me ©erüdje, inSbefonbere ben be« 8lnt«5tt.

Da« Xaubenhau« erforbert eine Anlage, toeldje

trofc ber erwähnten 8nft>ru$*toftgteit biefer 3Sögct,
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bod) tl)ren naturgemäßen Neigungen unb Gigentf)üm*

tid)feitcn burdjauS entfpredjen muß. £)ie £age beä

2htSf(ug$ fei nad) bcr 2)iorgen* unb wenn mögtid)

jugteid) nad) ber 2Rtttag«feite gerietet 3n einem

gegen SBeften ober Horben gelegenen @d)(age werben

bie Sauben (aum eine« guten ©ebenen« fid) erfreuen.

Ob ber @d)(ag at$ ein befonbreS §äu$d)en auf einer

©äute ftefjt, ob er im (Siebet eine« SBofjnljaufeä ober

eine« anbem ®ebäube$ fid) befinbet ober ob fonft eine

paffenbe 9tfittm(i<%feit für itjn benufet wirb, ba$ Äöe*

ift Siebenfache; er fann aud) über einem ^ferbe* unb

Shifjftatte ober einem ^üljnerfjaufe fte^en, nur f)üte

man fid), iljn oberhalb ber Drefdjtenne einzurichten,

weit bie Sauben wäfjrenb be$ Giften« ba$ ftopfenbe

©eräufd) unb bie örfd)ütterung, wetdje burd) bie Stege!

tjeroorgebradjt werben, nur fd)wierig ertragen. Setbft*

berftänbtidj barf man ben Saubeufdjtag nid)t — wie

e$ auf Dörfern wot gefd)ief)t — auf einem ©änfe* ober

Sdjweineftatte, einer Dunggrube ober gar einem 2(bort

anbringen.*)

3n Setgien rennet man einen tubifmeter 9taum

für $wei tyaax Sauben. Slad) btefer 9teget im atfge*

meinen wotte man fid) immer rid)ten, bei wenigen

~ — — — r
/

*) 3$ (jabe jebod) fdjon einen £aubenjtf)laa, über bem

letjtern gcfef^cri, in toeldjem bie £aVben, obrool fic niemals (jer«

auSgelaffen würben, boa) rec^t gutes ©ebenen jeißten unb Diele

Sungc aufbraßten. ßöfync.
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^ärrfjen aber immerhin ettoaS mefyr $iaum geben,

roäljrenb bei fefjr reifer Seuötferun^ beS ®d)(ageS

immerhin eine genriffe Sinfcfjränfung ftattfinben barf,

bod) fo, baß bie Rauben ftd) feinenfaßS beengt fügten,

in roetdjem gaße pe einanber um fo ärger befefjben.*)

@ips unb §0(3, fagt Sa ^erre be dl 00 mit 9fed)t,

muffen in einem ftarfbeöötferten SCaubenljaufe fooiet

a(s irgenb mögüd) oermieben foerbeu, toett beibe in

ifyren spalten unb SRifcen baS ®ebeif)en beS Ungeziefers

nur $u fefjr begiinftigen. (Sin regelrecht eingerichteter

Xaubenfd)tag muß einen glatten gußboben oon 3 e *

ment fyaben unb mit bemfetben UWateriat muffen aud)

bie SHänbe geglättet unb ausgetrieben fein, gfetd)öiet

ob baS ©ebäube aus 2)Jauerroerf ober aus fernem,

innen üerfdjattem gadjnml beftelje. Naturgemäße

Pflege erforbert, baß ber gußboben etma einen £oß

(2,6
cm

-) fjod) mit troefenem, toeber ju ftaubigem nod)

ju fdjarfem ©anbe überbetft »erbe. 35on bemfelben

fyarft man an jebem borgen aßen Unrat oermittelft

einer feinen Drafjtfjarfe forgfam fort, ftreut etmaS

reinen @anb mit jerfaflenem Satf üermifdjt über unb

erneuert, je nadj ber topfeafjt ber Seüötferung, bie

ganje (SanMage aße ein bis jtoei 2Öod)en.

*) *Ra$ meinen Erfahrungen »ertragen fiä) bie Rauben

bejfer, wenn fie eng beijammen fitjen, al§ wenn fie m'elen Üfaum

Jjaben. 3m (entern Satte fudjt jek§ $aar eine immer gröjjere

gleite einzunehmen. SJhtier.
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SängS bcr SBänbe beftnben fid) bie ^liftjeUen,

tt)etö>e eine ©röße öon 60 bis 70 CM
- fange, 35 bis

40 cm
- £tefe unb 35 bis 40 cm

- £öf)e f) aben.*) Die

(5inrid)tung foldjer ^efterjeßen ift ja im allgemeinen

befannt. 23ßo biefelben in einem großen, fpinbartigen

©erüft beftefjen, fönnen fle an ber 9?ücffettc toanMoS

fein, üorauSgefefct aber, baß bie 3Banb beS £auben*

ftfjlageS, tpetdje ifjren 3iütfen bitbet, buref) forgfäftige,

glatte gementirnng öon allen dli&n unb ©palten be*

freit fei. SBäfjrenb man früher bie öorbere (Seite ber

Sieftjcffc gan3 offen ließ ober nur buref) eine ?eifte bie

Hungen t>or bem herabfallen ju fiebern fudjte, f)ä(t

man e$ gegenwärtig für üortf)eitf)after, eine bis auf

ein auSreicfyenbeS Stugtocf) fdjtießenbe 23orbertt>anb an=

jubringen. £>ie$ gefd)iel)t einerfetts, toetf bie brütenbe

Saube unb fpäterf)tn bie Ijeranmadjfenben Hungen in

bem {jatbbunfeln 9iaume ruhiger unb befjaglidjer ba-

fifcen unb anbrerfeits weil bie erftere bann aud) ba$

Ginbringen einer fremben £aube beffer abmelden fann.

9)?an bringe bie ^tifoetten nid)t meljr als brei bis

*) Site ©rofje bcr Wefter wirb am awedfmä&igfien je na<§

bcr ©röfje ber Rauben öert»ät)It. Gin egü|>ttfd)c§ Sflöbdjen brauet

nic^t ein fo grofjeS 9teft, al§ eine SRömertaube. 3>e§t)alb fott

man bei ber 3üd)tung Derfcfytebcnartiger Staffen beifammen lieber

etwas größere als &u f leine Hefter luäljlen, benn au$ bie Heineren

Rauben benutzen mit Sßorliebc bie größeren Hefter. — UebrigenS

erad^te iä) bie ©ipSncjier al§ fe$r braud&bar; i<§ f)abe faft nur

foldjc für meine Rauben. 9i. Crtlepp.
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l)öcf)ften$ öier ©totfroerfe Ijod) übereinanber an, ba fidj

fonft bic laubcn leid)t öerfliegen, fobag eine arge

Seilerei entfielt.

Da« ^eft beftefje in einer flauen Schale. Liener*

bing« tjat man foldje au« ©anbftein, Söpferthon, au«
'

ber fogenannten $i«fttitmaffe ober aud) g(cic^ au«

bem 3 c^cn^ foefdjer jur Sicherung be« 2aubenfd)lage«

gegen ba« Ungeziefer bient, ^ergeftettt. $ei ©eachtung

ber weiterhin jur Vertilgung ber 9Jiifben nnb bergleidjeu

angegebenen 23orfid)t«ma§rcgeIn barf man aber aud)

getroft ^Mjerne Wftgeftette benufcen. 3n biefem ftatte

bebarf e« faum nod) befonberer ^efterfdjaten, unb biefe

©nrid)tung ift mot in ben beutfd)en Saubenfchtägen

bityzv bie 9?egef. äBeniger ratsam halte and) id) ben

©ebraud) ber ®\ptmfttt, welche f)öcf)ften« für bie foft*

barften Üaubenraffen, wie djinefifdje unb egt)ptifd)e

SSl'6t)ä)tn u. a., bie man auf ba« forgfamfte überwachen

tarnt, benufct werben follten. Die Hefter, beziehentlich

^efterfd)alen, muffen einen 9taum Don etwa 20 bt«

25 cm
- im Durdpeffer bei 5 cm

- £öl)e Ijaben. *) ©« ift

übrigen« notl)Wenbig, auch ta bie ©ip«nefter, bie

natürlich nad) ber 5D?itte hin vertieft fein müffen,

etwa« <2trof) $u legen, ba bie (hingen anbernfall«

auf bem glatten Soben nicht fetten oljne fichern @tüt=

punft für ihre güfce finb, baher mit bem einen guj]

*) <Sief)e faierfunfl Seite 78.

Äarl 8iu§ # Sie SBvieftaufce. G
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abgleiten, fo baß berfelbe (anggeftretft baüegt unb fd)(ieß>

(id) abftefyenb, fteif unb unbrauchbar wirb. 3n jeber

Sleftjefle fottten fid) immer gwei Hefter beftnben unb menn

feine beförderen s
)Jeftfd)afen borfjanben finb, fo wirb

bie $tUt burd) eine fefjr Ijofje Seifte ober beffer burdj

eine 2i$anb gct^cilt. Diefc Doppelnefter finb beöfjatb

notljtoenbig, weit bie ütaube bereit« mieber ju legen

beginnt, roäfyrenb ber Sauber bie nodj nid)t Dölfig

flüggen (hingen ber öor^erigen Srut weiter füttert.

Unb ba aud) bie £äubin nod) mit füttert, bis fie

uneberum Heine düngen l)at, fo müffen bie beiben

Hefter für jebeS ^aar möglid)ft nalje bei einanber, am

beften in einer 3eöe betfammen fid) befinben. Dod)

ift e$ beffer, fagt Sö^ne, wenn jebe$ 9ieft feinen

befonbern ßingang üon Dorn fjat, toett fid) fonft bie

ba(b ertt)ad)fenen jungen jn ber brütenben SKuttev

Ijineinbrängen, förmtid) mitbrüten, fdjtießliä) aber bic

(Sier in ben meiften Säßen öerberben.

£)a$ $tug(od), toeldjeä einen Umfang öon etwa

15 cm.
jasrcitc unb 20 cra

- $öJje haben muß, barf nidjt

unmittelbar auf ben ©oben ber Sftiftjette müuben, fon*

bcrn e$ muß ungefäfjr 15 cm
fjöljer angebrad)t fein

unb ein Sfnflugbrett $um 5luffi^cu ber Üauben üon

etwa 20 cm
- Sänge nad) außen unb 10 cnu Sänge nad)

innen fjabcn. 3(ud) fann bieö eine ebenfo (ange, un-

gefähr 5,2
cm

- birfe, uid)t ju glatt gehobelte Stange

ober Satte fein. Ta$ Giuflug(od) muß burd) einen
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<Sd)ieber öon außen üerfdjtießbar fein unb bie cjan^e

Sorbertoanb ober beffer nur ein 2$eit berfetben btfbet

eine große £f)ür, für ben £tdtd ber Steinigung bei-

hefte ober aur Fütterung, ioenn man in biefetbe

Rauben $ur Gärung u.
f. to. einfperren nuü.

UebrigenS liebt bie ÜEaube, toie jeber Hogct in ber

©efangenfdjaft, f)of)e, luftige 9täumc, unb bie

<Sdjtäge für 9Jaffetauben bei großartiger 3»^tung finb

aud) geiDöIjnlid) in ber SBeife etngertd)tet, baß hierauf

S3ebac^t genommen toorben. Um ben SHaum nidjt ju

beengen, bringt man fogar bie SKefterjetfen in 2£anb*

nifdjen an. ®ie nur jur 3ud)t beftimmten Brieftauben

brausen nid)t in ben meiterljin befdjriebenen, eigent*

tidjen Brieftauben* @d)(ägen gehalten $un>erben, foubern

metmefyr in fotdjen, nrie man fie für feine Otaffetauben

im allgemeinen Ijat Grin Ijofyer, geräumiger unb tuf*

tiger £aubenfd)(ag bient toefentüd) $ur grfjaftung ber

©efunbfjeit unb 311m 2Bol)(gebeif)en ber SCauben. tlud)

niften bie meiften biefer 35öge( ungleich lieber 'in ben

f)öd)ften at# in ben niebriger ftefyenben Heftern. Da*

bei tritt bann freittd) fyäufig ber Uebetftanb ein, baß

bie nod) feineämegS oöfltg flügge geworbenen, oft erft

fjalb befteberten Hungen ba$ üReft fcertaffen, öon oben

fjerabfaßen unb, am Boben fjerumtaufenb, tfyeitö öon *

fremben Sauben öerfolgt unb gebiffen, tfyeitö Don iljren

Sitten oernad)(äffigt, elenb oerfümmern. £ie$ roirb am

befieu baburd) oerfjinbert, baß bie 9iifoel(e, n?ie Dorfyin

6*
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angegeben, o0rn öerfd)loffen unb baß^baS (Sinfdjtüpf*

tod) f)od) genug befinbtid) ift# um ffe öon bem 3U frtt*

t)cn ^icftoertaffcn abgalten.

©tc ©i^ftangen be$ £aubenfd)tage$ »erben bem

2lu$f(uge unb ben genftern gegenüber, längStaufenb fo

angebracht, baß ftc treppenförmig in et»a fjatbmeter*

großen 3wifd)enräumen unb etwa in 2)2anne$l)öl)e burd)

ben ganjen £aubenfd)tag getjen, aber fo, baß fie nidjt

ben ©djlag für ben Seft^er ober gütterer 3U feljr be*

engen. Sie müffen minbeftenS 3—

5

cm
- unb nidjt über

6 cm
- im £)urd)tneffer fyaben unb runb, aber feinenfatW

gattj glatt gehobelt fein. üBian »otfe nidjt bie 53or*

forge öerfäumen, bie ©taugen fo anjubringen, baß fie

nidjt ju bid)t an ber äöanb fteljen, in »etdjem Satte fid)

bie Sauben bie @dj»än3e abftoßen, ferner nid)t fo, baß

eine £aube bie anbre befttymufeen fonn. ©obann »erben

auf ben Stangen in 3»ifdjenräumen öon je 30—45 cm-

©d)etbe»änbe, b. Ij. örettdjen bon 15—20 cm
-f>Wje unb

10 cm
- breite fo aufgenagelt, baß bie ©taugen burdj

biefetbeu getjen unb btefe üon ben ^Brettern eben in

lauter 45 cm
- »eitc Ableitungen ober ©ifcptafee ge*

fdjieben »erben. Saßt man biefe 23orftd)t unbeachtet,

fo befet)ben bie Sauber unb oft genug aud) bie

SCäubitmen eiuauber fort»ät)renb mit ©djnabet* unb

gtügetfjieben nur $u eifrig unb gefcttjrben baburdj, baß

fie fid) bie gtüget serljauen unb bic ©dringen be*

fd)äbigen, nid)t fetten itjre glugfraft.
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Sitte 9itftöorrid)timgen, 3e^en r Hefter, fowie bic

©igftangen u. brgt. müffen burdjauö fid)er befeftigt

fein, foba§ fte ntd)t wanfen ober riitfen fömten. £ie

Hefter ntüffen jebod) mit ^eic^tigfeit fjerau^unefymen

fein, bamit man nidjt nötfjig fjat, bic Sttttgen anju*

faffen, wenn man fte befidjtigen Witt.

SReuerbing« begnügt man fid) nidjt bamit, nnr

eine 2(u$f(ug$öffnung an ber SWorgcnfeitc anzulegen,

fonbern man richtet wenn irgenb mögttdj immer bereu

$wei, bie anbre nod) an ber ÜKittagSfeite ein. Sei

fjeftigem SBinbe muß aber ber eine Sluäflug ge*

fcf)(offcn werben, bamit nidjt t)on bem einen 311m

anbem burd) ben @d)(ag ein mef)r ober minber

ftarfer Suftjug entfielt. 3n früherer 3eit *>er

2lu$flug beS £auben()aufe$ gewöf)n(id) ganj einfad)

mit einem gatttl)ürd)en auSgeftattet, wetcfjeS Dermittetft

einer @d)nur, bie burd) ben @d)(ag nnb bie Zfyüx

beffetben nad) anpen tief, aufgewogen unb fjerabge*

(äffen würbe. £>ie gatttfjür war aber ben SitterungS*

einpffen jn fcf)r ausgefegt; innerhalb ber gatjteiften

angequollen, blieb fie Rängen unb bann war fie weber

$um ginfangen ber Sauben, nod) $um ©djufc be$

<2d)(age8 bei ^ad)t gegen 2)iarber unb anbre« föaub*

geftnbel taugüd). @d)on beffer war ber gangforb,

in einigen ©egenben aud) ^auforb genannt, we(d)er

unterhalb be$ gfugbretts fying unb ffitrtig empor*

gejogen würbe, fobatb bie Saube auf baS (entere fid)
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fette.*) £>te betgifäen 33vieftauben$üd)ter Ijaben aber

mehrere bevavtige ©nridjtungen Ijevgeftellt, tme ben

,<Sd)nap})ev
4

, bie ,gattc
c

, bie ,8tappe
l

u. a., meldje

id) in bem «bfönttt „£>ie $tttf$mtttel ber »rief*

taubenpoft" fämmtlid) betreiben toevbe.

Sei bev 9ieueinridjtung eines SaubenfjaufeS

nrivb, nadjbem bev gnfeboben, bie £etfe unb alle SBcinbe

gteidjermagen mit 3ement au$geftvid)en, fauber ge*

glättet unb alle 9?ifcen burd)aiti? öevftopft ftnb, bev

gcut3e innere 9iaum fovgfciltig mit Mfmitö} übevtündjt.

2Bäl)tt man ein ^o^geftett für bie SRefterjeHen, fo muj$

baffelbe aus glattgehobelten {Brettern fo aneinanbev

gefügt fein, bafe atte (Spalten ebenfalls möglidrft bid)t

fd)tief?en unb too bieS nid)t 3n evgielen ift, müffen bie*

felben ebenfo mit 3ement obev ©lafevfitt auSgeftridjen

»erben, ©ennod) ftäubt man fomol in bie £ol$* als

and) in bie ©teinneftev veid)ltd) befteS, pevfifdjeS 3n*

feftenpufoer. ©iefev tt)of)ltf)ätige ©toff ift ben Sauben

ttjeber fdjäblid) nod) lüibevtoävtig.

3um Sau ber Stefter giebt man ganj bünne,

etroa fußlange ©tvoljfyalme, aber nidjt tyavte, unb bafjer

beffev Don Oerften*, als öon 9ioggenftrof).**) 9tad) bem

Ausfliegen, jebev Srut nrirb baS alte ^eft entfernt unb

*) 3n SBraunidjmctg, SDköbcburg
,
§albcrjkbt ift ber £au*

forb allgemein im (Scbraudj. 9t. Dr tlc

**) 9)knd;c 3üd)tet gefcen aud) bünne, loeidje 93irfenreifet

u. brgl.
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jeber Unrat fjerauSgefratet, bann rnäfdjt man bic 3eÜe

mit {jeifcem Söaffer au«, trodnet fie öermittetft eines

3Tud)c§ forgfätttg unb [täubt fic ttteber mit 3nfeftenputt>er

au«. Sa ^ßerre be 9too empfiehlt, auf bcn ©oben be$

^efte* öctöfcfiten Statt ausbreiten unb mit Mfmtfd)

ba$ 9teft auSsutoeigen ober mit trodner SIfdje gu be*

ftreuen. £>ie8 ift aud) bei ben £auben3üd)tern in

£)eutfd)tanb (ängft 33raud) unb, roenn man feinen guten

glufefanb ermatten fann, fo wirb ber Salf gugtetc^ jum

SluSftreuen auf ben gufcboben be$ £aubenfd)(ag$ be*

nufct. 5D?an bereitet il)u für biefe £mdz in fotgenber

äBeife ju: (Sine ftarfe $oi$fifte mit gebranntem, un*

geföfd)tem Äott gefüllt, nrirb an einem paffenben Ort

gefteftt unb nadjbem man ben Snfyaft t)ermtttetft einer

®iej$fanne einige 2Me teid)t mit Söaffer beftrengt

fjat, fobaß baffetbe eben ein$ie!jt, täßt man t^n fo fange

ftefjen, bis atte garten Stüde mürbe geworben unb in

8taub jerfaßen. 3n biefem 3^ftanbe ift er für bie

Rauben burdjauS unfd)äb(id) unb bagegen fet)r nüfetify

3roeimat im 3al)re, im jeitigen grüljting unb im

©pätljerbft muß ber ganje @d)tag grünbtid) gereinigt

werben.*) 2ttan bringt bie Sauben in einen anbern

*) (£§ tfi audj auSreictyenb, toenn bic grofee, grünblicfje 9iei*

nigung be§ $aubenfd>lag§ nur einmal afljäljrlid} vorgenommen

wirb. Siurä) häufiges unb retd>ti$e§ (Sinftreuen be§ befielt 3n*

feftenpuluerS fönnen bie Rauben unfötter Don allem Ungeziefer

rein gehalten werben. Getier.
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SRaum, fjcbt bie ©ifeftangen fjerauS, brüf)t unb feuert

[te, reinigt bie 9iift$etten unb Hefter auf ba$ [auberfte,

fefjrt ben ganjen ©djmufc ^inauö unb feuert ben

$ußboben mit Ijeißem SBoffer nebft 3ufafe öon @oba.

^ad)bem burd) 3ugtuft, b. !j. burd) Oeffnen bev genfter

unb Spüren, ber 9faum lieber gut auSgetrotfnet ift,

[täubt man bie 9fift$eßen unb afle Grcfen unb SBinfct

tüchtig mit 3nfeftenpufoer aus, überftreut ben gufc

boben nrieber mit frifd)em, troefnem ©anbe neb[t etroaS

^erfaßenem, atfo getöfdjtem Satt unb lägt enblid) bie

«eöötferung toieber fjinein.

Srofe ber aufmerffamften Wartung toirb man e$ bod)

nid)t immer öermeiben fönnen, bafc Ungeziefer

eingefd)(eppt ttrirb. $m fdjäbttdjften ftnb erftenS bie

Manzen unb jmeitenS bie üßtfben ober Saubenläufe

unb bie Sefeljbung beiber ift eine übereinftimmenbe.

Sobalb aber 3unge öorljanben unb einige Sage att

ftnb, unterfudje man [te forgfättig, benn ba6 Unge=

jiefer rietet juiüeUen arge Verheerungen an iljren

äugen, Dfjren u. brgf. an. Slltoödjentfich toenigftenä

einmal, beffer nod) öfter, frafee man ityren Unrat Dom

9?efte ab, benn ber[e(be beförbert nidjt aöein bie 23er*

me^rung be8 UngejieferS, fonbern [eine geudjtigfeit

erzeugt aud) (eid)t Sranfljeiten ber jungen Sauben.

3ft bereit« Ungeziefer üorfjanben, fo barf man bie

(Jungen ofjne JBebenfen in fofgenber Sßeife befjanbetn.

Man ^ebt ftc üorftd)ttg aus bem SReft unb [efct [ie auf
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ein £ud). 3njwifd)en nimmt man baS gan$e 9lifi*

ntateriat f)erauS, frafct bic OJeftmutbe tüdjtig aus, be*

ftreidjt jlc ttermittetft eines breiten ^infets mit öer=

bünntcm ©tycerin (1 Xtyxi ©t. unb 20 £f)t. Gaffer)

unb ftftubt barüber red)t tiirfjttg Snfeftenputoer. £>ar*

auf legt man wieber Reifer u. brgt. unb fcfet bie 3un*

gen hinein. (Sinfadjer unb baljer nodj beffer ift es,

wenn man bie ^eftmutbe bfoS mit einer bereits ge*

reinigten unb ju biefem bereit gehaltenen üer*

taufest. Ueberljaupt ift baS SBedjfeln beS tiefte« in

alten folgen gällen am beften. ®etöftoerftänbttd> muß

aber jebe berartige Reinigung fo rafd) als möglid)

ausgeführt werben, bamit bie jungen Sauben wäljrenb

berfelben ntd)t leiben.

gs bebarf tt)ot feines weitern §inweifes barauf,

baß man alle biefe üD?aßnaf)men befto forgfamer aus*

äufüfjren l)at, je foftbarer bie üauben finb unb

um fo größern Söertf) man alfo auf tljr Soljtgebeiljen

legt. £)ie SSerforgung gewöhnlicher, wertfjlofer Rauben

öerlohut ftd) natürlich feiner großen 2ttühe; je tüchtiger

unb bejügtief) wertf)t)oller aber bie ©rieftaube ift, um

fo weniger wirb man fid) £eit unb 2KüI)e oerbrießen

taffen. 21ud) Sa $erre be 9too fdjlägt cor, baß man

fowol bie SWeftjellett, infofern biefelben aus Stein be*

fielen unb h^auSjuheben finb, als aud) bie Hefter,

©ifcftangen u. brgt. in boppelter Sfojafjt oorröttjig tjalte,

um eine fdjnellere Reinigung, alfo geringere 95er*
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fdjeudjung unb Seängfttgung bcr Sauben ju crjidcn.

Slßc biefe 53orrid)tungen muffen bann aber einanber fo

äfyntid) fein, baß bie Rauben ben SluStaufd) berfetben

garnidjt merfeu. Stn nod) ung(eid) größreä ©ettncfyt

(ege id) barauf, baß man feine Brieftauben — üon

Dornljerein beSljatb, it»ctl e$ eben Brieftauben ftnb —
fo genaue, baß man ntdjt allein in einem täglichen,

immermäfjrenben 23erfeljr mit ifynen ftetye, fonbern baß

fie aud) gutmiöig 2ttte$ butben, toa8 man mit if)nen

unb ifjren Sungen öor$unef)men für nbtljig l)äft. 9?ttr $u

einer grift (id) Ijebe eä nod) einmal Ijeröor) taffe man fie

toennmögüd) ganj ungeftört, mäfjrenb beg BrütenS näm*

(id). Slflbefannt ift e$ toot, baß man eö üermeiben muß,

bie Ijeraimadjfenben, balb flüggen Sungen angaffen,

tt)enn e$ nid)t burdjauß notfjroenbtg ift, »eil fie fonft

tro£ aüer Borftd)t£maßregeIn unb trofc aroetfmäßigfter

(Sinridjtung be$ Heftes, nur $u teid)t aus bemfelben

fd)Iüpfen, aud) nid)t barin bleiben, toenn man fie lieber

fjineinfefct, fonbern, wie fdjon früher erörtert, elenb ja*

gruube geljen.

Ueber bie juträgtidjften gutterfämereien finb bie

•Meinungen getfjettt. 9fad) meiner Ueber^eugung $eigen

fid) roeiße (Srbfen unb äßitfen, beibe natürlid) im bor*

trefftidjften, ooflen unb garten ^uftanbe, am juträgttdj*

ften. Sie Belgier füttern aud) mit 33or(iebe 9)?ai$

unb Heine ©djtoeineboljnen, toetdje man bafjer fjier

unb ba aud) ^aubenboljnen 4

nennt, unb oon $)?and)en
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werben fogar Heine weiße Sofjnen empfohlen. ?efetevc

freffen jebod) bie Sauben, felbft bie gemeinen gelb*

flüdjter, nnr im äußerften
s
Jiotl)fatte.*) ©obann er*

adjten e§ bie meiften ?iebf)aber für ratf)fam, baß

man jebe ^Brieftaube an alle möglichen, für berartigeS

©efieber genießbaren Sämereien gewönne unb jwor Don

bem ®efid)t#punfte Ott«, baß bie Saube bei weitem gluge

iljre ^aljruug fudjt, wo fie biefelbe futbet, b. f). affo,

baß fie felbert. $1$ £etferbiffen finb $anffamen,

2£ei$en unb fetbft ganj fleine Sämereien, wie §irfe,

©pikanten, SDJofjn u. brgl., 31t erachten. ^ebenfalls foll

man fid) aber l)üten, ben Sauben $u Dielen §anffamen

$u geben, benn ebenfo Wie mancfjen anbeten Sögeln

wirb aud) iljnen berfelbe leitet fdjäblid), weil er gu

tjifeig ift unb weil fie burd) feine Sinwirfung (eid)t

erblinben. Um bie Sauben jur £>e<f$eit gefd)led)tlidj

anjuregen, ift §anffütterung fefjr wirffam unb em*

pfefjlensmertf); aud) wenbet man iljn öor unb wäljrenb

ber SüiSfteüungen bei folgen Sauben an, bie fid) burd)

tfjre §altung befonberS au$3eid)nen müffen, wie bie

^fauentauben, Sropftauben, befonbers 23affonfröpfer,

unb bei foldjen, beuen ba$ 3^tcrn btQ ^opfeö eigen

*) 3n ben leiteten Sauren r)at man al§ bifltgfteS Öutter ben

Rauben 2Bciscn gegeben; e§ t)at fic§ aber r)erau§gefteflt, bafj

Sßetäen für bie 2>auer allein gefüttert, fdjäblidj wirb. — 21m

auträgttdjften ift gemifd;tc§ Suttcr ober t)äufigc§ SBedjfeln ber

ftutterjämereien. fö. Ortle^.
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ifl (Sogenannte 3itterl)ä(fe). £a sperre be $Roo warnt

fobann aud) brtngenb, üor ber Sinterung ber Sauben,

oon benen man bebeutenbe Stiftungen Bedangt, mit

©udjtoeiien, weil tiefet nid)t nafjrfjaft genug ift. 9fa>d)

weniger barf man ba$ fogenannte ©cfjeuerngefäme,

atfo ben ausgeübten Slbfatt Dom Oetreibe (welker

in mannen ^anbbiidjern ber 23ogetpfiege eine große

9Me fptett) ben Sauben geben. Denn bei bemfetben

üerljungern fie ntcfjt Mos, fonbern fie fönnen baburd)

aud) (eid)t Dergiftet werben.*)

{Regelmäßige Stbroartung ift bei jeber Sl)ier*

pflege eine §auptfad)e unb bafjer gewönne man ftd)

baran, aud) bie Sauben täglid) $mi* bis breimat jur ganj

beftimmten 3cit 3U füttern unb eben fo regelmäßig S»rf*

bis breimal mit frifdjem SBaffer ju öerforgen. 2a ^erre

be 9ioo empfiehlt jmar, nad) eigenen jahrelangen gr*

fafyrungen, Butter immer für mehrere Sage auf einmal

in ba$ SaubenfyauS $u geben. Anfangs, fagt er, frißt

bie Saube, bie t>on feijr nafd)l)after 9?atur ift, fo fange,
. »

*) 3m Pommer taugt ba§ ©djeuemgejäme aflerbingS nic^t

lux Fütterung. ©parfame Staubemoirte aber, nxtcfje bev Sftei*

nung ftnb, bafe fte bie Stauben im 20 tnter nur fo &u füttern

brausen, bafe btefclben eben burtf)fonnuett, geben e§ ifjnen gern.

Sie fangen bann erft im Sebruar nueber an, aflmättd) beffer

ju füttern. 2Benn ba§ ©efäme nidjt in fd)ted)t ift, fo tonnen

bie Rauben fool nidjt leicht babet oöflig oerf)ungern; ob bagegen,

burrf; bie ©amen oon tRaben u. brgt. aüerbtngS tetdjt möglidje

SScrgtftungSfäÜe jdjon mtrflicf) Oorgefommen — ba§ ift eine Srage,

beren ftefifteflung in ber $f)at fefjr mistig crfd&ctnt. 9R. O.
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bis fie fid) ganj üoll gcftopft fjat; batb aber gewöhnt

ftc fid) baran, wie alle gefangenen Sögel, nur 3U be*

ftimmten 3etten 3U treffen unb bann treibt fie mit

bem guttet feinen SDtißbraud) mef)r. Die* ift in ber

Sljat richtig unb aud) id) gefye Don üornljerein üon bem

(Srunbfafc au$, jebeS Sl)ier, beffen 2BoI)lgebeil)en unb

93erme()vung man wünfcfjt, fo reidjlidj als irgenb möglid)

51t füttern. 3n einer 33ogelftube ober in einem anbern

£etfraum, wo man öiele 93ögel jufammett 3üd)tet, mu§

man ifjnen fe(bftöerftänbtid) fobiel gutter öorfefeen, als

fie öerje^ven wollen, bagegen würbe id) entfd)teben

babon abraten, baS gutter, trielleid)t gar in unjwetf*

mäßigen (Gefäßen, für mehrere Sage §u geben. 9teid)t

man bann gemixte (Sämereien, fo freffen bic Sauben

fid) uon benen, bie iljnen am meiften $ufagen, Doli

unb treten bie übrigen in ben @d)mu^. ©obann !ann

baS gutter aud) am erften Sage gleid), burd) 33erun*

reinigung, ganj untaugli<$ gemacht werben. 9?ur ju

leid)t tritt ferner bie allerfd)timmfte ©efaljr nalje, baß

man bann einmal öölltg öergeffe unb bie Sauben 9iotI)

leiben laffe. ©djließlid) will man aud) entfd)ieben feft*

geftellt tjaben, baß bie Sauben, für welche immer gleite

gutterfämereien in §ülle unb gülle öorljanben finb,

Diel fd)led)ter freffen unb niemals bie Hungen gut

füttern unb er3ie^en.*) 9)?an fdjaffe bafyer lieber bie

*) 3>n früheren ^a^ren t;abc aud) idj c§ berjudjt, ftc(jcnbc§

gutter ju geben, bod) machte aud) id) t>tc Grfafjruna,, baft bic
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neuerbingS eingeführten Medjernen ^«ttergefäße (im

«bfönitt ,$itff«mittet ber Srieftaubenpoft' betrieben)

an, au# benen ftetö fo Diel Sämereien ljerüorqueffen, aiß

bie Sauben gerabe freffen. 2tt>er audj bei ihnen fteßen

fid), wenn auch geringere, Uebelftänbe ein. 3mmerf)in

bleibt baljer bie Fütterung an« freier §anb regelmäßig

$ur ganj beftimmten $tit befte. Senjen giebt ein

recht gute« Verfahren an. Da« gutter, fagt er,

barf nic^t ju retd)Itch auf ben ©oben geftreut werben.

6$ mufc fo bemeffen fein, baß bie Jauben jebeSmat

aßeS auffreffen fönnen. SRamentßd) ift barauf $u ad)ten,

wenn man gemifdjteS gutter giebt. Dann reiche man

juerft, wa$ ihnen am toentgften munbet unb j»ar bie

Heinen fflofjnen, nach biefen bie SÖicfen unb wenn fie ben

Kropf fdjon $iemtich gefußt haben, ftreut man baS gutter,

njetcf^eö fie am ttebften freffen, ÜRat*, SBeijen, ein wenig

Jpanffamen u. brgt. Dann werben fie aße Wieberum au«

ben Heftern unb öon ben ©taugen herabfliegen, um nod)

einmal 9ftaf)($eit $u Ratten. Die Verfahren ift öorneljm*

lieh wäfjrenb ber$rüte$ett an$urathen. 2J?it einem fdjwer

gefüllten tropfe etten bann bie 3ltten ju ben Hungen

unb fönnen ihnen eine gehörige Sftaffe einftopfen.

£auben babei wenig freffen unb ifjre jungen jrf)Iedjt füttern.

3$ erachte e§ für swccfmä'Big, bafc ntan täglich jwetmal tüchtig

retd;üd)e§ Butter giebt; bann werben bie jungen Sauben niemals

notfjletben unb fcerfümmern, ba fie bann nad) ber gütterung

jebe§mat fogleid) öerforgt werben. SJletjer.
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Drttepp fügt nocf) einige Angaben nad) feinen

Erfahrungen ^in^u : Set mannen Saubenraffen, j. 33.

bei ben Sarrier unb Sallonfropfern, ift e« burchau«

nothwenbig, baß fortwäljrenb reifliche« gutter im

@d)fage üoiljanben fei. £>ie ©efäffe muffen bann

aber ftet« üollgehalten werben unb, wie weiterhin an*

gegeben, fo eingerichtet fein, baß ba« gutter nidjt öer*

unreinigt werben fann. Wad) feiner Meinung freffen

bie Sauben Hbei Weber fd)tecf)ter, noch füttern fie bie

Hungen weniger, fobalb fie nur erft baran .gewöhnt

finb unb nidjt }U oft beunruhigt werben. £>ie gütte*

rung au« freier £anb — foweit man fie anwenben

fann — ift allerbing« bie befte; bei'bem Senjen'fcfjen

33erfaljven merfen fid) bie Sauben übrigen« fefjr balb,

baß ba« wohlfdjmetfenbfte gutter julefet fommt unb fie

warten bann lieber fo lange, bis e« ba ift, anftatt ba«

fdjled)tere 31t freffen.
—

Rai) meinen Erfahrungen ift fobann nod) golgenbe«

3U beadjten. 2ßer bie Sauben am? freier Jpanb täglich

regelmäßig jur beftimmten 3eit füttert, wolle forgfam

üermetben, baß er währenb ihre« Giften« morgen« ober

nadjmittag« 31t lange fäume, weil fonft, fobalb bie Gilten

junger leiben, bie Hungen 3ugrunbe gehen ober boch Der*

fümmern, fo baß fie fpäterfjin nicht gum anhaltenben

gluge tauglid) finb. ©tunbenlange« Sarben wirb übri*

gen« aud) für bie fräftigften alten Sauben mit ber

3eit üerberblid). 2Ber alfo ein tüchtiger Saubenwirth
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fein nrill, barf fid) ba« grüfyauffteljen be« 2J?orgen«

nidjt Derbvtefcen (äffen. 3m allgemeinen rennet man

burd)fd)nittlid) 40 ©ramm be« befien Butter« tägtid)

für jeben fiopf bei* 33efci3tferung eine« SEaubenljaufe«.

sJftand)e Siebljaber Ratten e« für öortljeityaft, bie

Rauben toäljrenb be« Söinter« ober in ber $eit, ba fie

untätig finb, überhaupt redjt fnapp $u füttern, einer*

feit« bamit fie für bie £ecfe nid)t ju fett feien, 2Binb*

eter tegen u. f. tt). unb anbrerfeit« bamit fie $u großer

Körperfülle roegen ni^t at« fdjledjte Stieger fid) jeigen.

s
J?id)t fetten mag e« aber aud) mot an« übertriebener

©parfamfeit gefdjefjen. 3mmerl)in liegt barin aber and)

bie ©efafyr, baß bie £auben $u fel)r Ijerunterfommen

nnb bann roeber für bie äBettflüge nod) jum Giften

taugtid) finb.*)

^Bereit« früher fyabe id) gefagt, baß aud) gute«

SttinftD affer eine entfdjiebene Sebingung gut Sr*

Ijattnng ber ©efunbfyeit für bie Rauben ift. Sie £rinf*

gefäge unb 23orratl)«fannen müffen ftet« auf ba« fauberfte

reintid) gehalten werben. 3eben @d)(eimanfafe Der*

ntdjtet man burd) 2lu«fcf)euern mit ©anb unb @oba*

Sütftöfung. Söo ba« Srinfmaffer nid)t burdjau« gut

ift, wirb ber 3ufafc einer fcfyroadjen Sluflöfung Don

übermanganfaurem Sali (uon einer firfdjrotljen Stuf*

*) ©iejclbe !ann rool Dcrmtcbcn werben, hicnn man bon ber

9)Uttc be§ 9JZonat§ Scbruor ab altmälidj ttieber retc^lt^er unb

bener füttert. 9t. Ortle^.
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(öfung etwa 1 £f)ee(öffe( ooll auf 2 viter frifdje*

Gaffer) unb neuerbtng* üon <2aüct)(fäure (1 : 60Söaffer

unb baoon ebenfalls ein £f)ee(öffe( öoü auf 2—3 iMter

be$ 2ßaffer$) angeraten. Slud) fegt man wo( ein

gitter an, oermittelft beffen ba$ SÖaffer burd) fto|U

unb Sanb gefeilt wirb.*) 2?ie(e 3"^ter empfehlen,

,3ur Slbroenbung oon Sranffjeiten' (Sifenfeife ober Dtägel

in baS Ürinfroaffer ju (egen. üDian fann e$ ja tylttt,

obmot bie Chemie (efjrt, bafc baS Sßaffer Don foldjem

(vifen faum eine ©pur aufnimmt; fcf)aben fann e$

ja feinenfatts. Orttepp fcfet bem Srinfwaffer eine

fiteinigfeit ©fentritriol ju. Die« barf jebod) nur in

fefyr geringer ®abe gefdjefjen — etwa eine örbfe grof?

auf fünf 8iter SBaffer — ; bann fann e$ niemals fdjaben,

fonbern für bie ®efunbl)eit ber £auben nur juträg*

lid) fein. 3m Sßinter barf man ben üauben ba$ £rinf*

toaffer nid)t eisfatt geben, fonbern e$ mufe öerfdjlagen

fein, oorfyer minbeftenä eine ©tunbe fjinburd) in einer

luarmen Stube geftanben fjaben. 3m ©ommer bagegen

mufc ba$ matt unb abgeftanben geworbene Söaffer brei*

mal im Xage erneuert werben. Die jwetfmäjsigften Irinf*

gcfägc werbe id) im festen 9tbfd)nitt betreiben.

*) SBorfc^riftcn Ijierju finb in meinem , §auStt)irtf)(a)aft§-

Sejüon" (Breslau, Sretoenbt) ju finbcn. 3ene Siuflöjungen

Iäfet man fidj in einer 2Ipotf)e!c jubereiten unb bewahrt fte
—

jetbft&erftänbttdj in ©iäjern, bie mit eingeriebenen ®la§ftöpfeln

Xuftbtd^t »eridn'ojfen finb — jorgfältig unb öorftd&tig auf.

Äarl föufj, £)ie ©rieftaube. 7
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Söic bereits ©.77 ermähnt, ift @anb nicbt aßein für

bie 9ieinticf)feit, fonbern audj a($ SebenSbebürfnifc unum*

gängttd) notfjtoenbig, inbem bie Üauben ©anbförncfyen

begierig freffen, berer fte jur Seförberung ber 33erbauung

bebürfen. 2lm beften ift jiemticfy grobförniger ®ranb, hrie

man if)tt fd)ön unb gteidjmäftig an gtttf* unb ©eeufern

finbet. SlnbernfaßS nimmt man »eigen ©tubenfanb unb

roenn berfelbe ju ftaubig ober fdjarfförnig ift, fo foß

man iljn in beiben Säßen gleichermaßen mit ettoa einem

£)rittf)ei( f^marjer ©artenerbe forgfättig öermifdjen.

3n eine S<fe be$ £aubenfd)(age$ fd)üttet man einen

Raufen -Körtet öon einer aften SBanb auf. äufjerbem

fann man autf) anbern Satf, toie treibe ober nod)

beffer @epia ober £intenfifd)bein geben. 8efetere$ fauft

man in ©eeftäbten gentnerweife fefjr biflig. SDa* eine

toie baä anbere toirb in tinfengroße @tü<fe jerflopft

unb tägttd) be$ üüiorgenS nad) bem 2lbf)arfen unb 2lu$*

teuren mit ettoaö @anb üermifdjt auf ben 33oben geftreut.

Anbere 3^ter öerfafjren in fotgenber SBeife: Der guß*

boben ttrirb abgefegt unb bon aßen Unreinigfetten be*

freit, bann fdjüttet man jerfaßenen Satt (f. @. 85) barauf

unb fegt ifjn lofe fjerum, fobag überaß etroaS baöon

}urücfbleibt. Daburd) bitbet fid) mit ber 3eit eine Trufte

über bem guftboben, bie benfetben ftetS troefen erhält.

2Ber feine Sauben lieb l)at, giebt if)nen aud) einen

Salgftein in ben @d)(ag. ©epufoerteä ©teinfal$ ober

£od)fa($ ju geben, erachtet man mit Stecht für fdjäbtid).
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T)ie Sauben freffen $u tuet baöon unb namentüd) trenn

fie 3unge f)aben toirb ber Ueberflufc an @a($ biefen

leicht öerberbtief). $lm beften ift es nad) meiner lieber*

geugung, roenn man alten tfefym ober SJjon mit einigen

£änben üott $od)fa($ unb einer £anb t>ott 9Ini$famen

tüd)tig burd)fnetet, bie SDiaffe in eine fladje £of$fifte

fütft unb biefe auf eine Seite getippt an eine äßanb

in ben Sdjtag fteßt. !X)iefe Setjmmaffe ober ,@af$(ecfe
4

muß immer feutfjt ermatten »erben unb gewährt ben

Sauben eine föftftdje Secferei. ^roifdjen Sefjmfaften unb

SBanb ftemmt man aud) roo( ein roin$ige$ gfäfdjdjen

mit ätfjerifcfjem StnisiH ein, toetdjeS mit Öaumrootfe

ober einem (ofen fiorf öerftopft ift unb öon $eit ju

Bett neu gefüllt mirb. 2ttan foß fid) aber Ijüten, ba$

2lni$öt, toie e# mot $u gefcf)el)en pflegt, auf ben ?ef)tn

ju gießen; innerlich ift e$ ben Sauben fdjäbtid).*)

21fö ein unentbefjrUdjeS ?eben$bebürfni6 ift fobann

aud) 33abemaffer eradjten, benn feine Saube fann

für bie Dauer bei Dotter ©efunbljeit bleiben, ttenn fie

nid)t $eitroet(ig tljr @efieber tüchtig 31t burdjnäffen, ben

Sörper grünbttd) ju reinigen unb ju erfrifd)en tiermag.

SBäfjrenb ber 9ieife$eit foft man ifjnen aber nidjt gu

oft S3abemaffer geben. £)ie jroetfmä&igfte ginrtdjtung

*) <£in nidji gcttJäfferter gering nebft $opf in fotcr)er §öt)e

an bie SQßanb genagelt, bafe bie Rauben baju gelangen fönnen,

wirb mit SBegierbe üon irjnen gefreffen unb förmliü) in Stütfe

jcrrijjen. $ ö t) n e.

7*
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eines SabebetfenS werbe id) in bein $lbfd)nitte, melier bie

,$fi(f*mittel bev ©rieftanben^3«^t
c

beljanbelt, bringen.

Söenn es trgenb möglich ift, muß man bei ber (5rrid)tung

beS 2aubenfd)lagS für bte auSfliegenben Sauben 9tü<f*

fidjt batauf nehmen, ba{? in ber
s
J?äf)e trgenb ein ®e*

»äffer ift, 3U weldjem bie Sauben $um Xrinfen unb

mögüd)ft aud) $um 23aben gelangen fönnen. 3ft bieS

ittc^t ber gall, fo muffen fie aufs forgfättigfte mit

Srinf* unb 33abewaffer t>erforgt werben.

©elbftüerftänblid) ift jeber Saubenfdjlag öor allem

9?aubgefinbel, fowol Dierbeinigem, als aud) gefiebertem,

burdjauS $u bemalen. 3d) werbe in bem Slbfdjnitt

,$tnbermffe unb ®efaf)ren ber Srieftaubenltebfyaberei
4

barauf nod) jurüdffommen.

Saubenfdpge, weldje in §infid)t ber 9ieinlid)feit,

fowie in jeber anberen Sejietjung als 2ftufteranftalten

biefer ärt gelten tonnen, fiefjt man in §ollanb.

Slud) in Berlin giebt es einige fotdje, meiere faum

etwas 3U wünfdjen übrig laffen. 3m übrigen aber

bleiben unfere Saubenböben in S)eutfd)lanb, wenig*

ftens im allgemeinen, l)inter allen biefen 3(nforberungen

leiber nur 31t beträd)tlid) jurütf. 2)Jan fiel)t fie wol,

felbft bort, wo fie bereits öon ben wertfyoollften Sauben

beträlfert finb, nod) in einem gewiffen, nur ju fefyr

urfprünglid)en 3uftanbe. ^on &cr 9ieinlid)feit , wie

fie burdjauS geforbert werben muß, fann meiftenS

aud) nid)t im entfernteften bie 9iebe fein, dagegen
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* ftnbet man nur $u fjäuftg arge Anhäufung be« Rotes,

unb rote frf)äbltd) berfelbe, feine geucfjtiflfett unb bie

Don tf)m enttmcfelten $(u$bünfiungen gerabe für biefe

SSögel eigentlich finb, ba« tueiß man nicht ober mau

glaubt nicht baran. 3n ber ^peimat ber eigentlichen

33rieftaubenliebf)aberei, in ben Wieberlanben, finb bie

Saubenpufer aber fo fauber gehalten, ttrie attber*

roärt« faum bie 2Jienfd)enroohnungen. Da mir hoffen

bürfen, baß bie Siebfjaberei für ©rieftauben fid) aud)

bei un6 bemnädjft unb hoffentlich red)t balb in allen

Greifen verbreiten unb eine große 3af)l l)ochgebi(beter

unb einfichtSüoller Veute um ihre Sahne fd)aren wirb,

fo hatte id) eS für Pflicht, bie Anleitung $u üJhtfter*

anlagen }it geben unb üon biefem @eficht«punfte au«

bitte id) bie öorftel)enben Darftellungen $u betrad)ten.

SOer michtigfte Schritt in ber -örieftaubenlicbhaberei

ift boch felbftüerftänblid) ber ßinfauf unb biefer er*

forbert natür(id) Umfirf)t unb wenn möglid) tDenigften«

fchon au«reid)enbe Senntntß biefer SSöget. Die« $ud)

. hat boch &or oßem aud) bie Aufgabe, für ben ©iufauf

bie beften SKathfdpge gu geben unb id) muß mich &e*

mühen, in benfelben allen 35erl)ättniffen mögtidjft 9ted)*

nung $u tragen. Daher rat()e id) 3'otgenbe«:

Sllle biejenigen Liebhaber, roeldje einerfeit« nid)t

über fehr bebeutenbe 9)fittel ju öerfügen haben unb

bie anbrerfeit« fid) felber unb i()re Sauben juöörberft
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erft tüchtig ^cronbitben wollen, follten Don oornherein

baoou abfefjen, »fel)r wertfjöolle Brieftauben ankaufen.

Sie mögen mefmefjr ihr gan$e$ Slugenmerf barauf rieten,

öou Sauben, bie fte ju mäßigen greifen erwerben fönnen,

fid) einen braudjbaren Stamm felber fyeransujiefjen.

21>o bie 23erf)ältniffe e* geftatten, ratlje td) in biefem

galle $ur 2Maffeujüd)tuHg. 2lu$ ben dielen, natürlich

feljr ungleichartigen jungen Sauben wirb man bann

unfdjwer burd) aufmerffame Sorgfalt einen tüdjtigen

«Stamm Ijeranjubtlben üermögen.

SBer über große SDtittet 311 gebieten unb bagegen ge*

vingere ©ebulb unb SluSbauer hat, möge fid) bemühen,

einen Stamm erprobter Brieftanben aus Belgien 311 be*

jieljen. 5lin günftigften ift es bann, wenn man baS ©liicf

hat, bie Sauben eines Liebhabers anjufaufen, ber fie aus

irgenb einem ©runbe abgeben will ober muß — gewöhn*

lid) gefd)iel)t bieS gegen ben SBintev hiu, wenn bie Sßett*

fliige ober Äonfuvfe aufgehört haben ~ unb ber fie nicht

ringeln öerl)öfern, fonbern gern im ganzen los}plagen

möd)te. ©er bann, fei e$ allein ober mit einigen ©e*

noffen jufammen auf Sijeitung, ben Ginfauf macht, wirb

meiftenS gut fortt'ommen, es tarnt freilief) auch ^or*

fommen, baß 3ener nuv feine fd)led)ten ober mittel*

mäßigen Sauben loswerben wollte, um anbere ju faufen.

Slud) bei uns in £)eutfd)lanb haben wir 3üd)ter,

bereu Zanbew fich in titdjtiger SBeife auf Reifen be*

währen unb bie ju mäßigen greifen braud)bareS ©e*
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fXügct biefer 2lrt abgeben, dagegen f)ütc man fid), bie

oft in ben ®eflügel$eitungen $u ganj niebrigen greifen

aufgebotenen ^Brieftauben $u faufen, welche metftenS

auf ben 9kmen gar feinen Slnfprud) madjen fönnen.

3um Üaubenanfauf bei Gelegenheit bev attjährüd)

in ^Belgien ftattfinbenben öffentlichen 23erfteigerungen

fann id) nac^ meiner Ueber$eugung nur in gtpet gäflen

ratzen. Sntmeber man befifct bie üKittet baju, um felber

bortyin reifen unb fid) bie Rauben au$fud)en ju fönnen,

üorauSgefefct natürlich, bog man Senner ift; — ober

man beauftragt §errn 2(. Jörunin, ben Herausgeber

ber fd)on ermähnten 3eitfd)rift jLTSpervier", toefdjer

ben Ginfauf freunb(id)ft ju übernehmen pflegt. £er

ledere Saß ift ätoeifettoä ber fid)erere. Dbmot ich grunb*

fä^tid) jebe gebiegene Autorität tyofyadjtt unb jebem

SSerbienfte ba$ ihm gebührenbe 9ted)t bereitmitfigft ju-

fommen laffe, fo marne id) bod) gan3 entfdjieben oor

bem ©elbftanfauf ber foftbarften betgifd)en fflvief*

tauben. @e(bft mer greife oon 100 ober noch t»tcl

mehr granf für ben Sopf 3U ja^en fich nid)t fdjeut,

torirb bod) wenig greube an fofdjen Sauben haben — e$

fei benn, baß er Joeniger ®emid)t auf ihre Veiftungen,

at$ auf ihren Stammbaum mit einer 2Jhnenreihe bis

ju 9JoaF)S £aube hinauf lege. Ser £mrd)fd)mtt$prei$

bei ben 93erfteigerungen in Srüffel pflegt für eine be*

mährte Brieftaube 60 granf gu fein; befannte ,9{enn*

tauben 4 im beften 2I(ter merben auch mit 100 granf
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unb barüber be^It. 5Ked)t gute 3udjttauben greifen

getuöfjnttc^ 3tt)ifd)cn 10 bis 20 granf.*)

£ie 3ufenbung bßr Rauben gefc^ie^t tt)ie bie

afleS übrigen ©epügels burd) bie ^oft in paffenben

Sörben, wefdje weiterhin genau betrieben finb. 9tad)

ber 5tnfunft beachte man folgenbe SBorftdjtSmajjregeln.

3ft bie Witterung bereit« (alt (unter 0 ©rab), fo

bringe man bie 2lnfömm(inge nidjt fog(eid) in ein

fefjr warmes Limmer, öietmefjr nur in ein gan$

fdjwad) gereiste«, bamit fie unter bem Uebergange oon

ber Äätte sur SBärme nietjt teiben. 3Benn bie 9ieife

eine weite gewefen, fo biete man ben Sauben fogteid}

gutter, bod) nid)t ju biet auf einmal unb juerft lieber

weidjeS; aud) frifdjeS, jebod) ntd)t eiSfalteS Saffer

muffen fie ermatten unb in mehreren Slbfäfcen, bamit

fie fid) nid)t auf einmal ben Sropf Überfüßen. Sollte

es 5Ibenb fein, fo wirb ein brennenbeS 8id)t neben ben

fiäfig geftettt, bamit fie 3ur 9fad)t fid) nod) fattfreffen

fönnen. 9fur wenn ber 93erfanbtfäfig innen naß ober

fefyr fd)mufcig ift, nimmt man fie fofort fjerauS ; anbern*

faß« wartet man, bis bie für fie beftimmte SSofjnung

t)ößig fjergefteßt unb bereit ift.

Die @ingewö()nung öfter Sauben iff eine über*

aus fcfymterige @ad)e. Sie }d)on erwähnt unb aßbefannt,

pflegt man fie nur bann IjerauS^ulaffen, wenn fie (Her

*) 2>er $rei§ öon 100 granf totrb je$t nur fetten no<$ für

ein $aar ^Brieftauben gejafjlt. Crttepp.
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oberüunge fjaben.*) 2lber bie$$erfafjren ift graufam, weit

fie in ben meiftcn Satten bennod) toenigften« nid)t jogtctcf^

jurütffefyren, fonbern bic 3ungen üertjungern taffen, menn

man fidj berfelben nid)t annimmt unb fie großpäppelt, g$

ift fyod)intereffant, ben erften SluSflug tüchtiger 33rief*

tauben ju beobachten, ©türmifd), bod) fc^eu unb öorfidjtig

betreten fie baS glugbrett unb nad) Saftiger Umfdjau oon

einigen Slugenblitfen fd)ießen fie baöon, Ijod) empor unb

freifen fotange als ba$ Sluge fie gu üerfotgen oermag.

£ann finb fie öerfdjrounben, nid)t fetten für immer;

minbeftenS fefjrt am erften Sage faum eine jurütf unb

erft am atueiten ober britten Sage taffen fie, unenblid)

fdjeu in ber ©egenb be$ <2d)tageS fid) bücfen unb über*

tiadjten irgenbmo in nid)t $u weiter Entfernung auf

einem fyofjen ©ebäube — bis fie bann enblid) matt

unb fjatb oerfjungert $um Sd)(age fjereinfommen. 3cfet

finb fie f)ter fyeimifd) unb Rängen an biefer neuen

§eimat ganj ebenfo feft ate an ber alten, ©etbft*

üerftänbtid) barf man aber hinter bem HnfömmUnge

nicfjt etroa in atter §aft bie SUappe fcfjtießen unb ifyn

einfangen motten. 9teid)üd)e$ gutter unb Sßaffer muß

trietmefjr bereit fein, fobaß bie Saube fid) fättigen, er*

Ijoten unb beruhigen !ann. 3m übrigen fümmere man

*) $a bic Siebe ber beiben ©atten eines £aubenpärä>nS für

cinanber bod) ung(eid) gröfjcr ift, al§ für bie jungen, jo ift e§

beffer, bie (Sine eingefperrt behalten, toetl bann bie Rubere

eljer jurüdfe^rt unb fid) leichter eingeroöfjnt. Drtlepp.
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fid) fo roenig als möglid) barum — ober bod) nur fo,

bag bie Üauben baoon gar nidjtS bemerfen. 3nnfdjen

bcm Sluäfluge unb bcr 9lü<ffel)r oergefjen geilen Diele

Sage, an benen bie £aube fabelhafte 2lnftrengungen

mad)t, um bie urfprünglidje ^eimat nrieber $u gewinnen.

Unb manchmal glütft ifjr bie« in einer faum glaub*

liefen SBeife. SDian f)at 53eifptete öon bei* Siücffeljr folcfyer

Rauben aus unglaublichen Entfernungen, roeld)e ifjnen

gelungen ift, gleidjöiel ob burd) Bufall °^ ev infolge ganj

auBerorbentlidjer, bettmnberungStoiirbiger Begabung.*)

J)ie Vorbereitung gur 3ud)t ber Brieftaube beginnt

eigentlich fd)on im ©pätljerbft. £ann trennt man
nämlid) bie beiben ®ef d)led)ter**), um baS Giften

gu ungelegener 3C^ Su behüten, unb läfst in ber $eit

öom Dftober bis Gnbe Sanuar bie ®efd)led)ter nur

gefdjieben, an einem £age bie Xäuber unb am anbern

bie Täubinnen, abroedjfelnb ausfliegen. Sie £ud)t toä>

renb ber falten 3af)re$$eit Ijat Diele
s:Nad)tt)eile.***)

*) 6ine Brieftaube, ©ejdjenf be§£>crrn§a rtung mflömgSberg

(früherer Befitjer ber „ÄönigSberger Wartung' jajen 3fitung
Ä
), entflog

mir §ier in 9Jiagbeburg naef) mehreren 2Boä)en unb iftbortfyin jurüc!»

gefef)rt, ol)nc bafe fie für biefe Slußftrccfc eingeübt war. SR.Ortlcpp.

(2Beiterf)in finb nodj niedrere berartige Beifpiele angegeben.)

**) Stdt) trenne fie erft im Eeäcmber unb Ijalte fie bi§ jum

Januar gefanbert. Ortlepp.
***) 3u(§t $u ungelegener 3eit ift burd&au§ 3U öermeiben. §öa>

ften§ bei ! leinen töafjetauben, bei benen e§ fid) barum l)anbelt,

ba§ Sad)§tl)um jurüdtsu galten, barf man fie betreiben. Ortlepp.
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3unäd)ft gehen manche Weibchen beim Gierlegen ju*

grunbe ober bie Gier erfrieren unb jebe foldje Sörut ift

atfo ein unnötiger firaftoerbraud). Slber felbft bie gtticf*

üdj aufgesogenen Hungen enttoicfetn fid) niemal« oofl*

fommen, fonbem bleiben flein unb fd)tüäd)ttd). 9htr

bie gnif)jal)r$brut ergiebt fraft* unb lebenSoofte 3unge.

Sie im §erbft flügge geworbenen Hungen maufern

ntc^t mehr ooüftänbig au«, beginnen bagegen mit bem

geberttechfel" $u unrechter $eit unb finb bafjer für bie

gtüge im Sommer nid)t mehr tauglich ; bie im 2Binter

t)erangemad)fenen Hungen erlangen feine oolle, fräftige

SluSbilbung, maufern im Srühfommer, taugen bann

alfo nichts 3U ben glugübungen unb au&erbem xoiü

man beobachtet tjoben, bafc fie bei ftarfer, plötj(id)

eintretenber Säfte faft immer fteife 5*lügel befommen;

am fdjlechteften aber foöen bie mä^renb ber ÜRaufer*

geit erlogenen 3ungen fein, »eil fie 3d)U)äd)ünge finb

unb häufig an häßlichen ftranfheiten, SluSfchlag, 2Bar$en,

©efdjnriiren unb grbtinbung leiben unb umfommen.*)

$ur 23erparung für einanber au$gefud)ter unb

paffenber Rauben bebient man fid) einer Vorrichtung,

bie ich ebenfalls fpäterhin befd)reiben werbe. SBenn

man im ©rofeen 3üd)tet, fo beherbergt man in Heineren

SRäumen jebe reine Strt ober 9taffe in ben Härchen

*) 3u* 2Beiteraud)t bürfen aber Spätlinge, tuenn fie Dtacfc

fommen bewährter Rauben finb, immerhin benutjt roerben. Detter.
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ftreng gefonbert unb bie größte 3af)( 311m ©ebraud)

beftimmter Rauben in bem allgemeinen @. 78 ff. ge*

fdjüberten @d)(age jufammen. £ier aber ftefjt ate

unumftößlidje SRegef feft, baß man bie Steifetauben

nid)t mit anberen, namentlich nid)t mit Sümmlent,

5iingfd)(ägern unb bergtetdjen Öuftfünfrteru beifammen

galten barf, mett fic üon biefen auf Abwege gebraut unb

burdjauS öerborben werben. ©etbftüerftänbttd) ift e$

unb bebarf wol faum ber Srroäfjnung, baß man bei

foftbaren Brieftauben aud) atte berartigen Sünfteteten

unb (Spielereien, wie ba# Sagen ber gtugtauben,

Summier u. a. untertaffe. 3m @egentf)ei( barf man

fie ntdjt einmal auö bem Schlage fd)eud)eu. £>ierau6

fann ein erheblicher
w
)t
x
ad)theil erroad)fen. Die Brief*

taube fjäft nämüd) in ganj feltfam jäljer Seife an ihren

©eroofynfjeiten feft unb wenn fie nun beim Sagen ober

auch nur fobatb man fie einmal geroattfam aus bem

Schlage treibt, fid) einen sJiuhepunft auf einem näher

ober ferner befinblidjen f)ofjen ©ebäube gemäht t)at, fo

feljrt fie an benfetben bei ber $eimfunft üon jeber SKeife

jebeSmal juerft surücf — unb wenn fie bann bort aud)

nur wenige Minuten üerweitt, fo fann baburd) bod)

jumeilen ber Srfolg be$ $£ettf(uge$ in S^ge geftedt

fein.

23iele Öiebfjaber erachten eä für notfjmenbig ober

bod) ttortheiltjaft, baß man bie Brieftauben an ba$

Reibern gewönne. 3Kan leitet fjtevju bie Sauben ba*

Digitized by Google



109

burd) am beften an, bajj mau in iljren @d)lag einige

gute ge(bpd)ter einbürgert, mit benen fie aufammen

batb auf bie Slecfer f)inau$ftreid)en fernen. <2etb)>

üerftänMid) fann bic6 nur bort gefdjeljen, mo man bie

Berechtigung ba$u tjat unb bie Sauben nidjt don Dorn*

herein ber ©efatjr be$ ßrfd)ief$en$ auägefefet finb.

£ie Belgier ent$ief)en if)ren Brieftauben §u befrtmm«

ten getten W* 8'ütterung gan$, um fie ba$u 311 fin-

gen, bafc fie bie 9?al)mng fefbft fud)en fernen. 3n

anberen Räubern mürbe ein foId)eS 3Jerfal)ren mteberum

nid)t redjt gut ausführbar fein. „3öa$ mürbe mol

ber franjöfifdje 2ltferbauer fagen", meint 8a sperre

be 9? 00, „menn bie franjöfifdje SriegSbefjörbe ifjre

Dielen Saufenbe öon Brieftauben an ba$ getbern
%

gemöljnen moflte, fobafe biefetben in ber (Saat* unb ßrnte*

3eit bie Slecfer in ©cfymärmen überfallen fönnten ! £>ie

Stauben mürben bann balb im üoflen ©inne be§

2Bort$ gur Öanbplage merben." «Späterhin Ijat er

fid) freittd) anberS befonneu unb pflidjtet bem bei, bag

bie ©emöfjnung ber Sauben an ba$ gelbem benn

bod) ganj entfdjieben notfjmenbig fei, ba e$ bod) gerabeju

unmögtid) märe, baß bie Saube öon einer fefjr meiten

glugentfernung g(ütflid) Ijeimfefyren fönne, menn fie nid)t

untermegS gutter unb JBaffer fid) fetber $u befdjaffen

vermöge. 9?ur marnt er bringenb, baß man bie

Sauben nid)t mityrenb ber 3agb$eit felbern laffe, rneil

bie fran$öfifd)en unb nament(id) bie farifer ©onntagg*
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fdjüfceu fie rücfficfytSloS erlegen würben. Die« gefcf)te()t

befanntlid) auef) in anberen Sänbern unb befonberS in

£eutfcf)lanb; wir muffen aber fjoffen, baß bie Vereine

im Saufe ber &tit bafyin wirfen fönnen, ba§ biefc

Jägerei gefe(>licf) unterbrütft werbe. :Mäfjere$ hierüber

ift in bem 2lbfd)nitt
, @cf)itfe unb gefefcüdje Regelung

ber Srieftaubenpoft
1

)it finben. 3m übrigen wirb bie

Saube natürlich burd) ben freien 2lu«flug bei jeber

Witterung mel fräftiger, breifter unb fixerer ; fie fommt

bei einer weiten glugentfernung nidjt fo leidjt in ®e*

fafyr, an Nahrungsmangel gugrunbe ju gefjen ober in

einem fremben @cf)(age gutter ju fudjen unb gefangen

ju werben. (§« ift am twrtfjeilfjafteften, wenn bie Sauben

auf« gelb fliegen, aber gugleid) genau bie 3eit wiffen,

$u ber fie aud) im Sdjlage fid)ertid) gutter finben.

Die jüngeren Brieftauben fliegen mit ben gelbtauben

ofjne weitere« fjinauö, alte aber taffen fid) meiften« fe^r

fdjwer baran gewönnen. Sengen empfiehlt gwar, bie*

felben bann fjungern $u (äffen unb burd) wieberljolte«

hinaustragen in einem Sorbe unb güttern bort baju

jit zwingen unb baran ju gewönnen*); meine« Srad)ten$

*) 2Benn bie Xauben breimal im Stoxbt nadj bem ftclbe ge»

tragen unb bort gefüttert finb, jo fliegen fie oon jelbft roieber

borten; natürlid) muß man fie oorljer aber iüdjtig jungem

lafjen. Dr. ©obinuS.

$ic§ ift ba§ befte 93erfaljren unb e§ toirb aud) mit anberen

Saubenraffcn, bejonber§ in 6ad)fen, oft ausgeführt. Ortlepp.

^Huc^ bei un§ ()at fidf) ote§ »erfahren betoä^rt. $f). #efje.
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ift ba$ ober nidjt ratfyfam, benn man wirb babet

mandje Wertvolle £aube öerlieren unb bte £auptfad)e

bleibt audj in biefem gafle: jung gewohnt, ift att

getfjan. (5in ftywerwiegenber Jtodjtfjeil be$ gelbernS ift

ber, bafe man burdj eine babei nur $u leicht üor*

fommenbe SSermifdjung ber Waffen, bie 33erfd)led)te*

rung ber
x
.)totf)$ud)t befürchten muß. Die Täubinnen

(äffen fid) befanntlid) nid)t fetten t>on fremben Säubern

treten (begatten), mit benen fie bei ben 2lu$flügen su*

fatnmen fommen.

hiermit glauben mir nun alle Sorbette unb atte

s
32arf)tt)ei(e be$ gelbernS überfid)tlicf) bargetegt $u haben

unb wir bürfen wot getroft bie Sntfcfjeibung über N

biefe — befannt(td) in ben 33rieftaubentiebf)aber*3ei s

tungen $u meiern (Streit für unb nriber entfachten —
grage bem Srmeffen eines jeben öinjetnen unferer

tfefer anfjeimftelfen, in 9iüclfid)t barauf, baß jeber Srief*

taubenliebf)aber $unäcf)ft bie £)rt$öerf)ältniffe erwägen

unb benfelb*n entfpredjenb feine berartigen vD^naI)men

bestiegen wirb.

s}fur eine rationelle, gewiffermaßen wiffen*

fdjaftlidje £nü}t fann $ur 35erooüfommnung ber

Rauben unb atfo ju ben beften ßrgebniffen führen. 33ei

berfelben gel)t man in folgenber Sßeife ju SBerfe. Slllge*

mein befannte Regeln bürfen niemals auger 2ldf)t gelaffeu

werben. 3n$ud)t ift möglidjft gu üermetben, benn bie

3ücf)tung innerhalb berfelben gamilie burd) mehrere
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©efd)led)ter ober ©enerationen bringt befanntfid) ju*

näd)ft 9lnlage 31t erblichen $ranff)eiten, namentlich 6r*

bttnbung, bann bringt fic aud) ©djmädjttnge unb fc^ltcg*

üd) fogar Sriippel fyerttor. (Söte ©eite 115—116 aus*

geführt wirb, finb übrigen« manche ^cröorragcnbcn bei*

giften unb aud) beutfdjen 3üd)ter bcr SReinung, baß bic

3ttjud)t foldje fd)äb(id)cn folgen nicht mit fid) führe. 3d)

bitte, bort nad)fefen ^u wollen), ©elbfi ber öorgügtid)ftc

(Stamm glugtauben muß bafjer &on 3eit burd)

Stuterneuerung aufgefrifät werben, ßine mit irgenb

einem gef)ter behaftete 2aube fann benjetben auf ganje

}tad)fommenretl)en hin öerpflanjen unb eine foldje follte

baljer oon vornherein unb entfd)ieben non ber 3ud)t

auSgefdjfoffen fein unb wenn fie an fid) aud) nod) fo

foftbar ift.

Onbetreff mannet anbeten fünfte finb bie Slnfidjten

aufcerorbenttid) weit auSeinanbergehenb. Der eine ?ieb=

haber glaubt nur t>on alten, bereit« bewährten Sauben

tüchtige ^Wad)3ud)t ermatten 311 fönnen; ein anbrer

liidjtü bagegen mit beftem (Erfolge fd)on öon einjährigen

Sungen. 2Bie bei ber Äanaricnüoge($ud)t t)ä(t man

auc^ l)ier an btx 9tege( feft, baß man Don alten £äu*

binnen mit jungen Säubern ober aud) allenfalls um*

gefefjrt bie fräftigfte $ud)t erjiele. 9ßirttid) ausgiebige

Grfahrungen unb bamit feftftefjenbe Regeln finb jebod)

bisher noch nirgenb, alfo aud) noch nicht einmal in

©elgten, trofe ber emfigften 3ud)t, gewonnen worben.
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£)a bie Brieftaube im angemeinen bod), roie erörtert,

feine 2lrt ober 9?affe öon beftimmten, ttypifdjen gormen

ift, fo ttrirb man a($ 9ttd)tfd)nur einer ergiebigen 3ud)t

immerhin ben @efid)t£punft ber »eiteren 33ermifd)ung

unb möglidjft fjofjen SJeröoflfommmmg burd) biefelbe

gu erreichen ftreben. 5DJan mirb atfo red)t ungleich-

artige, fräftige unb fernere mit garten unb (eisten,

(angfdjuäbeüge mit furgfc^näbeligen unb in ben garben

Ijefle mit bunfelen u. brg(. . sufammenparen ober man

nrirb im ©egenfafe ju Mefer 2lu$gteid)itng ber Gigen*

tf)ümftd)feiten lieber auf l)öcf)fte ßntnritfeUmg berfetben

fefyen unb atfo bic £auben mit ben längften güigeln

bei teid)tem Körper mit ber ftärfften 2ftuSfe(fraft u.
f.

to.

ftets 3ufammenbringen. £ic# teuere 33erfaf)ren bürfte

entfdjieben ba$ rid)tigfte fein. 33e(gifd)e unb fran*

3öfifcf>e 3üd)ter (befonberä SDJajor & bu ^ut) be ^obio)

legen baä fyödjfte ©ennd)t auf eine freie 33 er *

parung ganj nad) ber Neigung ber lauben. 5Iuc^

mir £>eutfd)eu, fo namentüd) Dr. SSobtnuS, miffen

garroot, baß biefetbe für ben Grfolg ber Brüten, mie

für bie ©ntttridelung ber Waffen tton großer Bebeutung

ift. 2Wein in rnelen gätten bleibt bod) bie 3tt>ang$*

parung eine ^otfymenbigfeit, unb toemt fie mit Gin*

ftd)t unb 35erftänbnij3 ausgeführt roirb, fo geigen foldje

Kardien maljrüd) feine geringeren Grgebniffe, a($ bie

freiwillig geparten.

Um nnrfüd) feftftef)enbe Grgebniffe }it er$ielen, ift

Äarl 9t uj}, S)ie »rieftaube. 8
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e$ ratfjfam unb eö gefd)tef)t, mie in Setgien überaß

fo aud) bei uns bereite rnelfad), baß man über jebcö

einzelne <ßaar unb feine
s
3?ad)fommenfd)aft genau

Sud) füfyre. £ie§ ift aber inäbefonbere notljtoenbig,

menn man foftbare, bereit« erprobte ghigtauben er*

roorben fjat unb roeiter jüdjten miß. gür ben 3roecf

ber Ueberftd)t mufc man bann jebe$ tyaax mit einer

Kummer abftempeln, be$ügtid) jeidjnen, roefd)e beffen

3unge bann, unb jroar mit einem Sudjftaben für

jebe fotgenbe ©eneration bejeidjnet, roeiter tragen;

atfo in fotgenber Seife: bie alten <ßärd)en 1. 2. 3.

u.
f. tt.; bereu 3unge la., 2 a., 3 a.; bie 3ungen Don

biefen mieberum mit Ib., 2 b., 3b.; beren }fad)$ud)t

la, 2 c, 3 c. u.
f.
».*) SRur baburd) gewinnt man eine

Kare Ueberfidjt unb nur baburd) fann man mit ©idjer*

*) ßbtool bie§ SBerfafjren baS einfac^ftc unb awedmäfjigfte

fein bürfte, fo toitt id) e§ boc^ nod) ettoa§ erweitern. SDian »etü

nämlia) bauet nod) immer nidjt [xtyx, Don toeldjem $aare bie

jungen abftammen. SBlcibt 3. 93. bon bem $ära>n 1. bie £aube

bei einem äUettfluge fort unb i$ Witt ben Räuber mit ber £au6e

bc§ $aare$ 3 b oerparen — rote bejeidme id) bann bie jungen ?

Xic Slbftempelung mujj aljo bod) nod; etroa§ anberS eingerichtet

werben unb stoar fajlage idj golgenbeS bor: S)ie alten Rauben

werben mit Hummern bejeidf)net
; ift nun 93. ber Räuber 1 mit

ber £aube 9 gepart, fo ftempele id) bie jungen biefe§ $aare§

1 + 9 unb jtuar bie ber erften §ecfe , ber feiten ber

1-1-9
brüten —— u. f. tu. Um nod) fixerer ju geljen, !ann man ja

c

bie 3af)re§jaf)l ber ©eburt baneben fetjen. Ortlcpp.
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fjeit bie SerüoKfommnung ber gcfatnmten $uä)t ber*

folgen, 2luf$erbem Meibt e$ ja iebem Siebfyabcr unbe*

nommen, aud) einen Stammbaum lege artis üou jebem

$aat 3U führen unb atte feine £auben mit ben fc^Snftcu

^fyantafienamen 31t fdjmütfen. —
Sa ^erre be 9foo nnb mit ifym faft afte befgi*

fdjen 3üd)ter typten an bem ®runbfafce feft, bafe ein

^ärdjen in ber ©mt nur ein 3unge£ aufoieljen

barf, weit biefeS nun um fo fröfttger unb fdjöuer

ftd) entwicfelt, unb bieS SBerfafjren wirb, wie wir fdjou

t»orf)tn gefefyen, ebenfo bei ber beutfdjen 9Jtttttär*SBrief*

taubenjucfjt, wie oon ben meiften giebljabern befolgt.*)

*) £err ßa $crre bc Ütoo fjatte in feinem Skript, roeldjen

er bem $rteg§minifter borgetegt, einige Behauptungen aufgeteilt,

roelaje bon anberen £aubenfennern, namentlitf) bon £errn 9t oben-

badj, angegriffen unb rotberlegt roorben. (Sin heftiger Streit

entfpann fid) jum Söcifptel über bie ßüdjtung innerhalb ein

unb bcrjelbcn gamtlie, alfo otync 33Iutcrneuerung. Söäfjrenb

§err 9iobenbad) unter ^Berufung auf jal)(reic^e $ttd)ter unb

ilenner ben §errn ßa^erre be 9too befampfte, behauptete biejer,

unter Hinweis, etnerfeitS auf bic Stiftungen anberer Zfyim, mie

be§ 9iinbbief)§ Don S)url)am unb ber Sdjafe bon Rambouillet
unb anbrerfeit§ auf bic (Srgebniffe feiner eigenen fünfäefjnjäbrigen

Erfahrung, bajj eine berftänbige ^üdjtung innerhalb ein unb

berfclbcn ^ierfamilie, alfo of)ne SBluterncuerung , gerabe bic

borsüglidjftcn ßrgebniffe jeigen fönue. Auf betben Seiten toerben

Autoritäten unb 93eifptcle angeführt.

ferner befcf)bet 9tobenba$ bic Weinung, bog e§ richtig

jei, bic beiben ®cfd)tedjter ber Rauben jdjon bom Auguft an 3U

trennen; t)5d)ften§ im Xejember unb Januar fei bic§ ptl&fftg,

8*
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2lud) (äffen fie bie tücfjtigften Jtfeifetanben nur jroeimal

in jebem 3al)vc niften. Tie bann nod) gelegten Crier,

foiuie baä eine (hinge üon jeber SBntt legen fie anberen,

unb c§ gäbe auSgejeidmcte 3üd)ter, welche bie ©cfdtfechtcr gar-

niert trennen, fonbern nur bie 9kt)runö befchränfen unb jeben

Wiftücrfud) vereiteln.

Wudj jei c3 nicht räthlid), wenn man ben Rauben jur $luf*

jua^t immer nur ein SungcS taffc. $cr im £ropf ber alten

Rauben [ich aufammelnbc, fäfige Stoff fei t»icl weniger jur Qx*

nährung ber jungen Rauben, alö jur Reinigung beftimmt unb

im Uebermafe (öunc er leicht fchäblid) werben.

*E)er
sJieba!tcur be§ „Epervier", §err fie SBrnnin, ftimmt

ben 9lnfiri)ten föobenbach'§ ju unb fütprt ebenfalls mehrere

93eifpicle an, in benen bie fortgcjctjte Ansucht üerbcrlitche golgen

flejeigt.

Sn biefem fünfte ftimmeu auch wir, nad) üiel 3af)re langen

3üd)tung§* Erfahrungen, ju. 3n ber §infidt)t aber, baß ba§ eine

Sunge, welches ein ^aar Rauben aufsieht, ungleidj träftiger unb

lebensfähiger wirb, beftätigen nur bie Meinung bc§ §errn Sa
er r e b c o o ganj entjeejieben.

(Sbcnfo intereffant, al§ widjtig mufj c§ tyicrnadj aber auch

erfdjeinen, bie Meinungen mehrerer ber (leroorragcnbften beutjehen

©adjfcnncr über bieje Strcitpunfte ju oernehmen. §err Dr. SB o -

binu§ ftimmt unfern ftttffafftmg su. — §crr £au§hofmeifter

Metier fagt : 3d) tjabe oft bie Ecmertung gemacht, bafe bie Rauben

bcfjer ihre jungen füttern, wenn fie $mci, als wenn fie ein fola>§

haben, bafe jwei ^unge aljo fräftiger gebeten al§ ein§. Shifeer*

bem liegen bie beiben jungen in bcfjercr, gleichmäßiger SÖärme

im Wefte. $)ic Gilten fitjen befanntlich nidjt mel)r auf ben jungen,

fobalb bie Gebern aufbrennen, ^elbftocrftänblich füttern nicht alle

§ectpärd)cn gleich gut. — £err Ortlcpp bemerft golgcnbeS : Man
richte fich immer banach, ob ba§ £aubcnpaar fräftig genug ift,

um jwei Sungc aufziehen, in biefem Salle halte idj e§ entjehieben
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ntinber tt>ertI)t)oflen £aubeupärd)en unter. Setbe üfiaß*

naljmen finbcn bort tüte bei uns iljre 2(nl)ättger unb

SSMberfadjer. 9iad) metner Ueber^euguug fönnett bte*

fetben jebod) nid)t leidjt fd)äblid) werben, bcfonberS bie

evftere uid)t, roetyrenb es bei ber anbern immerhin einiger

25orftd)t erforbert, menu mau foftbaren Rauben fünft*

Itdje gier unterlegen tüiü.*) SDtan roagt immer, baß bte

Üaube, 2J}ännd)en foroof als aud) 2l*eibd)en, an beut

meinen, fäfeartigen gütterungSftoff, melden fie befannt*

lid) bann im firopfe abfonbert, roenn gan^ Keine 3ungc

öor^anben finb unb ben fie oljnc biefelben nid)t üon

ftd) ju geben üermag, inbem er üerf)ärtet, erfrattft unb

$ugrunbe gef)t; ober aud) baß fie ein- für allemal eine

fd)(ed)te örüterin wirb. Äffe S'ünfteleten, 3. ®. baß mau

ben toertfjüotfen $Reifetauben anftatt ifyrer eigenen, foeben

ausgefallenen Hungen größere öon einem anbern ^ärdjen

unterlegt, um fie rafd) öon beut ftutterbrei 31t befreien

unb reifetüd)tig $u machen, ober baß man tljnen größere

3unge beSfjalb unterlegt, um fie red)t fdjnell 31t einer

für beffer, fie iljm beibc 511 belafjen. ©eßen ben (Srunbfatj, Don

öornf)crein au§ jeber Sörut nur ein SfungeS 51t erhalten, bin idj)

burcfjauS. 2>te Snjudjt Ijalte id) bis 51t einem ßenujfen ®rabc

unb in öerftänbiflcr Sökijc betrieben, für nidjt Ocrberbenbrinßeub.

— £>err Sßrotdje t^cilt nneberum unjeie Slnjcfyauuug.

*) (S§ fottte immer Dom ftütterungSäuftanbe unb üon ber

mef)r ober minber fräftißen ^örperbei^affenbeit jebeö einzelnen

$aubenj)ärd)en§ abhängen, ob man baffelbe ein* ober mehrmals

niften Iäfet. Crtlepfc.
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neuen $rut 311 ueraulaffen uub ftc fo aCfo burd) fünftlidje

33eeiluugber23ruteu Jobalb als möglid) lieber vetfefä()tg

311 motten — tterbamine id) gan$ entfd)ieben unb tfüax ein*

fad) beSfyalb, weit fid) fold)e <2ünben mtber bie
v
)?atur immer

ijavt beftrafeu, baburd), baß bie atteu Rauben früf)$eittg

tvaufeu uub altern ober bod) 3111* $nd)t nntauglid) werben

ober baß bie Strogen nerfümmeru unb uid)t braudjbar ftnb.

£elb)ttterftäublid) füfyrt man immer bei wertvollen

Rauben über beu Serlauf jeber einzelnen #3rut genau

33ud), bamtt man nötigenfalls eingreifen, öerborbene

ober unbcfrud)tcte Gier entfernen, bie 3mtgen ber beften

Jylieger mtnber guten, aber t)ieüctd)t befto tüditigeren

^ndjttauben unterlegen fantt u.
f.

xo.

SKit beut beginn betf SDionatS SDiärj, nur in einem

auSnaljmtfmeifc milben grül)jat)r in ber §älfte be*

gebrnar, auberufalls je nad) ber SBitterung Diel fpäter,

derben bie (*cfd)led)ter wieber üereinigt. 33efanntlid)

finben fid) bie }itfammeugel)origen färdjen fogleidj }u*

fammen unb in ber Wege! nad) 14 lagen wirb baS

erfte (5i gelegt. Died)t,eitig muß and) bie fd)on meljr*

fad) ermähnte SSerparung vorgenommen »erben.*) 3?un,

in ber beften 3al)re$$eit erhielt man jmei dritten fyinter*

einanber unb mit benfetbcu ftnb bie Xattben bann gerabe

pir regten 3eit für bie beginnettben Settflüge fertig.

*) s
3iad) bett (hfatyrunflcn Des 5öoria^rc§ bringt man bie

paffenben Rauben burdj Swangsparuna, jujammen. §cjje.
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Unter Umftänben unb fogar in öiefen Säften ift

man gelungen, bie glugtauben eingefperrt $u gürten.

9?ameut(id) überatt bort, wo eine $rieftauben$ud)t neu

angelegt unb für biefelbe alte, mo( gar fefjr foftbare

Xauben angegafft toorben, ift bie $üd)tung anfangs

garniert anberS mögüd). ©eftffrerftänbttdj fann baS

ginfperren für lange Dauer auf bie Sauben feinen

günftigen Einfluß äußern. 3n bem gaffe aber, baß

aus irgenb me(d)en Urfadjen eine 3üd)tung überhaupt

nur im gefd)(offenen Staunte mögttd) ift, fudje man

ben $ud)ttauben einerfeits einen fo großen SKaum, a(3

irgenb tfyuntid) $u gemäljren unb anbrerfeits öerfdjaffe

man ifynen menigftenS einen 2ht$f(ttg unter £>rat)tgitter,

in mefdjem fie fid) an ber freien 8uft fonnen unb be*

regnen taffen tonnen.

Sei aufmerffamer 33erpf(egung unb 3üd)tung ber

Brieftauben muß e$ entfdjieben als eine §auptuorfid)t

erachtet werben, baß man jebe erfranfte Za übe

fofort rjon ben übrigen trennt unb in ein auSfd)üeß(id)

* für franfe lauben beftimmteS ®emad) bringt. 3m
allgemeinen ftnb äffe Sranff)eit$$eid)en ja befaunt.

<Soba(b eine 2aube traurig bafi^t, nid)t meljr frißt, bie

5(üge( l)ängen läßt, baS ©efteber aufbläht unb ben ftopf

5urü<f$iel)t*) ober roenn fie ljuftet, feucht, beim 2(tl)meu

*) $ie Staube ftedt kfanntlid) ben $ofcf nidjt unter, toie c3

nnberc $8öa,el iljun, fonbern fie jiefjt it)n nur ganj bid)t an ben

Körper fjeran, wenn fie franf ober unDefjaQlidj jtd) füfytt. $ro|"d)e.
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ben ©cfjnabet auffperrt u. f. tt., fo muß fie fogtetcf)

herausgefangen unb in ba£ Sranfengemad) gebraut

roerben. Sei Unterfaffung btefer 33orfid)t barf man

bavauf gefaßt fein, baß man burd) eine au§bred)enbe

anftetfenbe ftranfQeit nur ju triete Saitben oerfteren fann.

S)ie 2J? auf er ober ber geberroechfet ber 23rief*

tauben bebarf ganj befonberer 5lufmerffamfeit. 3J?an be-

wahre bie Sauben gerabe in biefer £e\t oor fdjäb*

(id)en (Sinflüffen auf ba$ forgfäftigfte, berforge fie reich*

üd) mit Satt, namentlich 9Körtel oon alten Sffiänben,

erbfengroß jerftoßenen ©tüdchen Sepien* ober Sinten*

fifchfdjafe unb aud) mit gutem @anbe, in toetdjem

oiete Heine Steine fid) befinben. Die 9ieinüd)feit, gütte*

rung unb gefammte Verpflegung muß jefct mit ber größten

©orgfalt ausgeführt werben. Sränfelt bennod) eineSaube,

fo toirb fie fofort abgefonbert unb antjattenb beobachtet.

3Benn Ijier unb ba eine öftere, fräftige Saube fdjnnerig

in bie SDiaufer fommt, fo f>itft e$ ganj oortreffUd),

toenn man ihr in 3roifd)enräumen oon einigen Sagen

oorfidjtig eine ftarfc gtiigelfeber ausrupft, abtoedjfelnb

an einem unb bann am anbern gfttget ober aud) am

©djfoanj. Natürlich muß bieä mit ber entfpredjenben

33orfid)t unb ©adjfenntniß gefd)ef)en.

33e(gifd)e 3üd)ter pflegen ben jungen Sauben, metche

mangelhafte Sd)tt)än]e haben, fog(eid) nad)bem fie felbft*

ftänbig freffen fönnen, bie ©chroanjfebern innerhalb ber

3eit oon brei Sagen, alfo an jebem oie((eid)t oier
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Stütf, auszureißen, ^nerburd) erfyött bie junge £aube

beim Sufwerfen im erften 3a!)re ein beffere« Steuer.

8lud) bürfte biefe gebererneuerung DteC jur Srftarfung

ber ©efunbljeit ber jungen £aube beitragen; bod) fotf

man es nur an foldjen öornefjmen, metdje fd)(ed)te,

farje ©djroänse Ijaben.

$uf bie Sranf Reiten ber lauben überhaupt

ober aud) nur auf bie ber Brieftauben inSbefonbere

f)ier ein^uge^en, mage id) nid)t Sine 2lbf)aub(ung über

bie erfteren märe fjier nid)t am Orte; fte finbet in

meinem „£anbbud> für 35ogeüiebt)aber", III. £f)eil,

ifjren ^(afc. Sie Sranffyeiteu ber Brieftauben aber finb

bod) bi«f)er erft $u roenig erforfdjt. ©djon- oft Ijabe

id) meine Meinung barüber auSgefprocfjen, baß ebenfo

tüie bei ben Sranfljeiten aHer 33öge(, fo aud) bei benen

ber Sauben, ein äfjnttdje« Serfjäftniß öerrfdjt, als bei

ben Sranff)eiten ber Äinber: Eurd) bie aufmerffamfte

unb forgfamfte Pflege fönnen mir bie Grntmitfeüutg ber

firanffjeiten mögftdjft ju öcrfjinbern fudjen; fobatb bie*

jelben jebod) bereit« eingetreten finb, erteilten bie

ftur* unb §et(t>erfud)e meiften« nur $u unfidjer.

ßine fadjgemäße Darfteüung ber Slranff)citen ber

Saube finben bie Sefer übrigen« in bem Söerfdjeu

„Die Birten ber £ au «taube" Don ® uftaö s?rü^,

jmeite Auflage (Cei^ig, (S. 31. Sod)).

<

Digitized by Google



122

3)ie H6ricfifung.

2(u§ ben @. 68 ff. angeführten 2f)atfad)en inbetreff

ber Befähigung ber ^Brieftaube ergiebt e$ fid) nub

wirb buvd) grfahvung beftätigt, bafj eine fachgemäße,

bttr^au^ ftyftemattfdje 21brid)tung fctbft bei ber be*

gabteften Brieftaube notljwenbig ift. Diefe(be gefd)ief)t

in ber nad)folgenb gefdjilberten SBeife.

@obalb bie £aube ba3 Stter oon brei bis öier

SKonaten erreicht hat unb oöllig enttnidfett fid) $eigt,

foll fic junät^ft an ba$ ©tfcen im 33erf anbtf orbe

allmälig unb für immer längere $eit gewöhnt werben.

Sann beginnt bie eigentliche 21brid)tung, inbem man

bie Xauben im mehr ober minber großen (gdjmarm

hinaufbringt unb anfangs in fefjr furger, bann in immer

weiterer Entfernung oom heimatlichen Schlage auf*

fliegen lägt unb bieS fo oft als irgenb möglich mieber*

holt. CrS mufs aber von vornherein nach einem moI)l*

überlegten platte gefd)ehen. 3ebe £aube wirb nur für

eine feftftehenbe Dichtung beftimmt unb abgeftempelt,

ein Such wirb angelegt unb in baffelbc wirb ganj ge*

miffenljaft Dom erften Slusfluge an bie Öeiftintg einer

jeben einzelnen £aube eingetragen. Dies Sud) muß

gleichfam amtlidje ©idjerfjeit gemähreu. Sei ben beut*

fd)en iHebljabern I)errfd)t leiber nod) gar gu oft eine foldje

Verworrenheit unb ®(eid)güttigfeit, baß fic ihre Sauben

eine SBeile oom 9lorbe« unb bann Dom SSJeften u.
f.
w.
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au* auffliegen (äffen. Saß babei feine tüd)tige SlttG*

bitbung erfangt werben faim, fonbern baj? bie gan^e

@efdjid)te nur ©pietevet bleibt,*) liegt auf ber £>aub.

2(1$ bie weitefte $Keife für ba$ erfte 3al)r nimmt

man im allgemeinen breijHg Stunben an, bod) t)at

bie ßrfaljrung gezeigt, bajs junge Sauben aud) ljunbert

Stunben weit unb bariiber Ijeimfetjrten. ^ntroerpener

fo((en im Stfter oon fünf SKonaten ftlüge oon 100 bi£

120 ©tunben rafdjev erlebigen als alte — ba bie

festeren nämlid) nid)t feiten balb ju fdjwer werben.

3lm ratfyfamften erfdjeint e$, wenn man, wie e$ in

Belgien Sitte ift, bie Xauben je nad) beut 2Uter gan$

beftimmte Entfernungen burdjfltegen läßt. Sie erfreu

gtüge foften nur 1—2 ©tunben, bie folgenben 4—G,

bann 10— 15 unb 20—30 ©tunben betragen. Sie

belgtfdjen Xaubennurte motten feftgeftettt fjaben, baß btc

in früljer Ougenb 3« feljr angeftrengten glieger bereite

mit bem fünften 8eben$jafjre fid) unbrauchbar jetgten,

toäfjrenb bie in ben beiben erften 3af)ren gefd)onten

wenigftenS $ef)n bis smölf 3al)re andauern jotten.

3n einseinen fällen will man fogar ©eifpiele einer

^nansigjäljrigen £eiftnng$fäl)igfeit gefunben Ijaben.**)

*) Oft oenug artet fic in nur ju crnfte§ ^ajavbipiel au§.

Zf). ©effe.

**) $on ben SlttmmlerRauben raeifc id) c§ au§ GrfcU)rung,

bafc fic im Hilter uon 18—20 Sauren nod) leiblich gut fliegen.

CxtUpp.
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lieber bie 9lbrid)tung ber jungen ^Brieftauben in

fori« giebt Sa ^erre be 9foo folgenben 33erid)t:

ßrfte* 3af)r ber 2Ibrid)tung:

17.3uii, 1. Probeflug — t&büxfyWfLoi, (Sntfernunö 10 Stirn.

20. „ 2. n 20 H

23. * 3. — SBrettgnt), n 32 n

26. . 4. *
— ßtttmpcS, m 56

29. « 5. — %OUXt), n 89 *

2.3 n 102 n

üßan toirb e* tool für red)t futben, fagt er

nun Weiter, bafc ben jungen Rauben, um fte nid)t

}U \z\)x in ermüben, nad) jeber ffieife brei Sage

9iuf)e gegönnt werben. "Dcad) bem legten gtuge

läßt bte ®efe((fd)aft ifjre Säuberen fedjS Sage aus*

ru()en unb bann üeranftaltet fte im 3ttifd)enraum .

Don einer 5L*od)e brei Sonfurfe fyintereinanber, an

benen atfe Sauben, we(d)e an ben Vorbereitung«*

fliigen beseitigt waren, tl)et(nef)men bürfen unb

{mar

:

1. $onfur§, 8. 9Jug. SJeaugencl), (Sntfermmö 147 $lm.

2. „ 15. „ «mboife, „ 211 „

3. „ 22. „ Gf)äteflerault, „ 299 „

£amit fjat bie erftjäfjrige 2lbrid)tung ber Sauben

Oft ßnbe erreicht; atte Untauglichen finb jurücfgeblieben

unb bte SSefferen fyaben ifjren S&ertl) gezeigt, gür

beren gortentroirfelung mufc fobann im näd)ften griil)*

linge ©orge getragen werben.

Digitized by Google



125

3efet folgt bie -Käufer, über bereu guten Verlauf

ber Siebljaber forgfam tpad)en t)at

I)arauf befämpft 8a ^ßerre be 3?oo fefjr eifrig bie

Meinung, baß eine $u früfye, große Slnftrengung ben

jungen SKeifetauben nid)t fdjciMid) fei. 9tadj feiner

Ueberjengung roirb gerabe baburd) bie Gmtnjicfetung

ber gluflfraft in feljr folgenderer SBeife gehemmt.

Stnbere <2ad)fenner behaupten freilid) unb fudjen e$

burd) mete Seifpiefe 31t beroetfen, baß bie jungen

Sauben aud) fd)on im erften 3al)re überaus roeite

gtnge mitmachen fönnen, ofjne barunter in £3irHi$fett

erf)eb(id) gu (eiben.

@obalb bie Saube baS jtteite SebenSjafyr erreid)t

t>at, foft man mit ben gan$ Keinen Ghttfernungen nodj

einmal, alfo gteidjfam roieber mit bem an*

fangen unb biefetben bann aflmätig bis auf 80 ©tun*

ben au£bef)nen. 3Kit bem britten 3afjre ift bie Brief-

taube üoftftänbig cntioicfelt unb ftefjt nun in iljrer

beften Sraft. Sie fann gu ben »eiteften SOtgen ein*

gefegt »erben, aber aud) jefet muß fie, im Beginn jeber

SReifejeit, nod) einmal guerft bie furzen ©treefen »teber*

l)o(en. £ieS ift aud) aus ber ilrfadje notfytoenbig,

fagt Söfyne, baß me(e Sauben erft baS bis jum

grül)jal)re angefammette überflüffige gleifd) oerlieren

muffen, beüor fie für bie Slnftrengungen ber roeiteften

gttige tauglich finb.

21m ergiebigften $eigen fid) bie unoerparten Sauber,
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abgefe^en öon bcn jebeSmattgeu Grigentf)iim(id)feiten

be$ einzelnen, für bic ftfüge; mit ifynen tonnen bie*

fetben aud) früher begonnen unb biß in bic fpätefte

3al)re$jeit fortgefefct »erben. *)

©ans naturgemäß ift ber ©erlauf ber ©rief-

taubenabridjtung folgenber: (Sin groger ©rief*

taubentroß ift ba$ SWaterial, mit meinem begonnen

mirb. !£affetbe wirb mit jeber ferneren ghigftrede

immer meitlpotfer an ©efjalt unb immer geringer an

3af)(, b. f). mit anbeten SBorten, mit jeher jilne()=

menben Entfernung bleiben lauben guvücf , ftvanfe

unb ©djroädjlinge, Untaugliche u. brgl. SBenn bic

geringften ausgemerzt unb oertoren gegangen fiub, fo

bleibt immerhin nod) eine beträdjtüdje Xnjaltf übrig,

tt>eld)e fid) afö mittelmäßig fyevauSfteftt. £ie Liebhaberei

unterfdjeibet Ijiernad) — abgefe()en üon äffen Waffen

unb Birten unb nur ben SSertf) ber einzelnen laube

ins Sfage gefaßt — öetttauben unb ®J>urtauben;

elftere, me(d)e felbftftänbig ben ^eimmeg in ber mög*

lid)ft meiten (Sntfernung finben, (entere, tueldje jenen

nur fofgen unb o()ne fie für bie weiteren gtiige nid)t

*) biejeni 3af)re (1875) ^abe id) e§ mit einem berfönittenen

£äu6erid) (Kapaun) fcerjudjt, unb io) bin mit feinen ßeifiungen

aufrieben, ^ebenfalls ift baö ber erftc bteferarttge SSerfuc^ —
unb icf) gebenfe ifm erweitert fortjujetjen, benn er tjcrjpric^t ja

bcn SBortljeit, bafe ber 93rieftaubcnlicMmber aller llmftänbc mit

bem unertuüni^ten §crfcn überhoben ift. ßöfjne.
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brauchbar ftttb. 5(u$ einer Sdjar t>on Stnfjunbert

Sauben nrirb man bei fad)gemäj$er Slbridjtung unb

roenn bie föaffe gut ift, etroa 9 bis 10, t)öd)ften$

bis 15 Veittauben er$ief)eu fönnen. 3üenn unter ben

übrigen bann nod) 25 bis 30 gute ©purtauben finb,

fo fann mau mit bem Grgebniß ml gufrieben fein.

3n ben beiroeitem meiften gälten aber ift e$ biet

ungünftiger. ?eittauben, tüetdje mehrmals mite gtug*

ftrecfen gütcflid) $urü<fgetegt unb Prämien errungen

f)aben, roerben nur ju ben f)öd)ften greifen öerfauft.

33on ifynen inäbefonbere öertofjnt es fid), Siften über

Stammbaum, Äfter, (Srfolge unb ^ad)$ud)t u.
f. tt). 3U

führen. 3J?and)e öorsügüdjen, fid)eren l'etttauben (atfo

jebenfatfS biejenigen, njetcfye ben beften CrientirungS*

finn, be^ügtid) ba£ fcfyärfftc 2(uge Ijaben) Werben an

©djnettigfeit öon anberen, geringeren bebeutenb über«

troffen. (Sin aufmerffamer 3üd)ter bafyer, wenn

mögtid) fo Derparen, baß eine fixere Seittaube mit

einem ©djuettflieger jufammcnfommt. Sinerfeit* fann

er baburd) bei ben ßlügen eines folgen *i|}ärd)en$ bie

g(än$enbften Srfotge erreidjen unb anbrerfeits tüirb er

brauchbare 9iad)jud)t errieten.

33on einer üor$ügtid)en Seittaube öerfangt man aber

nid)t nur, baf$ fie einjetn fid)er jurücffefjre, bajs fie ben

ganzen gtug anführe, fonbem aud), bafc fie beufetben

geroiffermafcen in Drbnung fjafte. ©ie fott ebenfomot

beim Stufroerfen ai$ and) fpäterfyin unterwegs, roenn
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bind) 31HtterungSeinflüffe, burd) ben Angriff eines

JkuböogelS, burd) einen ©djuj? u. brgl. bie 2d)ar (je*

fprengt roorben, nid)t o()ne weiteres allein bauon fliegen,

fonbent iljre ©enoffen lieber $u {ammetn fud)en, b. \).

atfo fotauge freifen, bis atte wieber beifammen unb

jum Sßeiterftoge bereit finb; bann erft jott fie bie

9fid)tung nad) bem Slugjiele einklagen. 93iele foldje

Xaubeu wirb es freilief) wol nid)t geben unb nähere

Beobachtungen finb über biefelben nod) nid)t Der*

öffentlich

511S bie befte $eit $um Beginn ber glüge

wirb für bie fübweftlidjen Sänber ber üttonat 2ftai er*

ad)tet. 5Iber aud) im nörblidjen £eutfd)lanb fönnen

wir mit benfetben in ber 9)iitte bis fpäteftenS $um

(Snbe biefeS äftonatS anfangen. £ann finb bie 9?ebel

unb SBetterfdjauer, weldje im 2)?är$ unb Slpril nod)

()äufig unb ftörenb auftreten, öer{d)Wunben unb bie

Witterung ift gleichmäßiger, aud) finb bann bie beiben

Brüten öollenbet, bie 3ungen ber testen felbftftänbig

unb bie Sitten atfo reijebereit. 211s bie ßnb$eit ber

Brieftaubenübungen unb Söettflüge betrad)tet man beit

•DJonat September unb nur im auSnatjmSweife milben

§erbft ben Ot'tober. (Sine £)aupturfad)e ber frühen

Unterbred)ung aller IlebungS* unb Sßettffüge liegt

bariu, baß in ber $eit öom Anfang beS 3)?onatS

Oftober bis }um Gnbe" beS 9)ionatS 2)iär$ baS gc

fieberte SHaubgefinbel Diel fd)ärfer l)inter ben üauben
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fjer ift, als in ber übrigen $eit be$ 3al)re£. Moment*

lid) in ben SMonaten Februar unb üßärj Ijaben Ralfen

raub $abid)te in ber Mälje Don SBälbern unb ebenfo

innerhalb be$ SeidjbilbeS großer Stäbte fid) förmlid)

barauf eingeübt, auf Sauben $u ftojjen.

3n ^Belgien fefcen inandje Vereine i()re Sonfurfe

jroar bis in ben £e$ember I)inein fort unb erfreuen

fid) rool ber beften Crrfolge, bod) l)ängt bics uictfarf)

üon ben Certltd)feiten ab, befonberä Don ber be$ 8fa**

flugeS, bie bann nidjt 31t tief im Sljale liegen ober

burd) einen Salb ober ein ©ebirge, meldje bie Sauben

$u überfliegen l)ätten, abgefd)ieben fein barf. 2>or

jebem 3Balbe fyaben bie Sauben Sd)eu, oermetben itjn

unb überfliegen i()n nur l)öd)ft ungern — eben ftol

beg barin fyaufenben 9iaubgefinbet6 wegen. SSow ben

erften Probeflügen an bis 3U ben loeiteften fionfurfen

tteranftaften bie Saubenliebfyaber in Belgien alle ber*

artigen SDiafjnafymen gefellfdjaftsroeife unb unter ftrenger

^Regelung burd) SSereinSgefefce. £ie$ erfdjeint aud) bei

uns briugenb tüünfdiensrcertf), um ben nur als (Spielerei

an^ufeljenben Sliigen aus allen £immelSgegcnben unb

ber baburd) oerurfad)tcn 3>ertt)irrung enblid) ein Crnbc

ju madien. UebrigenS beginnen in legerer 3eit aud)

bie beutfetjen Vereine einig unb gefdjloffen ifjre glüge

auszuführen.

Sie 53el)anblung ber Sauben, meiere eine

pfeife antreten follen, muß eine burdjauS aufmerffame

Statt 9Uf, Sie Svieftaufce. 9
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fein. 3ebe einzelne wirb genau unterfudjt, ob fie and)

flugtüd)tig ift Rauben, roeldje ftitt in einer Grefe fifcen,

barf mau Don öornfyerein nidjt auSfenben; große üftager*

feit ober aud) umgefetjrt übermäßige gettfütte, fobann

aber jebe Sranffjeit ober SBermunbung ftnb £inberniffe

eines guten ÖUigeS. äußerfte 33orfid)t ift beim

ßinfefeen ber Täubinnen notfyroenbig; naf)t bie Segejeit

ober l)aben fie foeben gelegt ober füttern fie bie Sungen

norf) mit fiäfeftoff, fo bürfen fie nid)t mitgefanbt werben.

£a bie Saubren eben feine&uegS immer im reife*

tüd)tigen ^uftanbe fid) befinben, fo bitben naturgemäß

bie Säuber bie beitoettem größere 2ßeljr3af)( ber JReife*

tauben.

Die Vorbereitungen 311 jebem güige ftnb, je

natf) ber Slnfdjauung be$ einzelnen SiebfjaberS, feljr

tterfdjiebenartig. (Sin Cangfnedjt aus 2ftünd)en, @d)itb*

berger mit tarnen, metdjer 31t Anfang be$ fünfzehnten

•3af)rf)imbert$ mefjr a(S breißig 3al)re lang öon Sajajet

unb bann öon Üamertan in ber ®efangenfd)aft untrer*

gefd)(eppt toorben, behauptet, baß man ben 33rief*

tauben bamats immer 3uder 3tt)ifd)en ben deinen be*

feftigt fjabe. Waä) einer anbern alten ©itte würben

ben 9teifetauben üor bem Seginn beS Ausflugs bie

güße mit ßffig gemafdjen ober in ©pirituS getaud)t,

bamit fie unterwegs nid)t baben fottten unb bieS tljut

man f)ier unb ba aud) tt?ot nod) gegenwärtig.

mäßiger ift bie fotgenbe SMjanMung ber güße, meiere
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in neuerer $eit faft überaß iibtiä) ift. 9)?an reinigt

biefetben burd) 2Bafd)en mit lauwarmem SBaffer

liorfidjtig unb forgfättio öon aßem ©djmu|. Seinen*

faß* barf man aber t)etgeö SBaffer Ijterju nehmen,

weit bie üauben fonft (eid)t erfäftet werben unb

bann erfranfen. <3inb bie Sdjmufcbaßen fel)r erhärtet;

fo taudjt man fie wo( in Cef, we(d)e$ ben Slufafc am

beften erweist unb lofltöft. 9iad) bem Sßafdjen wer*

ben bte güjje mit einem Weidjen £ud)e abgetrotfnet
•

unb bann werben fie mit gutem, nid)t rangigen <ßro*

öen$cröt fötoad) eingerieben, si)Jand)e i'ieMjabcr ent*
.

$iel)en ben Sauben nor bem Suffluge ba$ gutter, ba*

mit fie befto eiliger Ijeintfefjren fotfen. Stbgefefjen aber

öon jenen alten, für jeben ©ebitbeten bod) fSrigft ab*

gehauenen 3Dfa§naf)men, warne id) aud) entfdjieben

öor ber ledern. SDJan foßte immer bebenfen, bag bie

Xaube jur ileberwinbung einer fo großen änftrengung

aßer Sraft bebarf unb baf; ber junger bod) waf)r(id)

ber le^te Sporn ift, ber fie jur $eunfet)? treibt. 33ei

ungünftiger SBitterung ober in einer fefyr weiten Gnt*

fernung ift bie hungrige £aube nur 311 (eidjt bem

Untergange au6gefe($t. Crbenfo unrid)tig ift ber <#runb*

faft, baß eine briitenbe £aube e$ an §aft unb ©djneßig*

feit anberen äutwrtfjue. *) SlßcnfaßS in einer geringen

*) %uä) idj fjabe oUcrbingS bie GifafyrunQ ncmad;t, bafr bic

£au&e unßletcf) jdjneüer 3urücf fcfyrt , lucnn fie niftet, al§ bann,

wenn fie feine Gier f)at. ßÖfjne.

9*
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Entfernung mag bieS jutrcffen; abgefel)cn ober üonber

©raufamfeit, bic man burd) 2(u$fenbung ber Bruttaube

bod) jtocifettoö begebt, ift e$ aud) erHärttd), bafe bie*

felbe auf bev föeife borjug&roeife teid)t umfommt.

5üid) bie 35erfenbung ber Brieftauben l)at fid) im

Vaufe bei* $eit mefentüd) öeränbert unb üerüottfommnet.

Urfprüngtid) mürben bie SHcifetauben in öerbetften hagelt

(«Planwagen) ausgefahren, bann üertrauten bie Sieb*

Ijaber ihre foftbaren Säuberen bem breiten 9?ücfen eines

Stöger« an. ^ie Brieftauben mürben in einen !£rag;

forb gefegt; biefer mürbe bem Boten auf ben D^ücfen ge*

geben unb fo ging e$ bann, mühfetig langfam, aber

fieser bem 2(uff(ug$$ie(e $u. 9iod) jefet be$eid)net man

Don jener £t\t Ijer bic Saubenflüge nach jenem 85er*

fahren, metdjeS fid) öiete 3at)rc fjinburd) im ©ebraud)

erhielt; bie be(gifd)en Liebhaber fagen nod) heutzutage:

bie laube l)at alle ,Dragbeu' ober ^radjten' mitge*

flogen. Späterhin gab man bie fiörbe mit ben s
3teife*

tauben ben ßtfenbal)ufd)affnern mit ober faubte fie
—

wie bies wo( aud) gegenwärtig nod)gefd)ieI)t— an irgenb

eine befannte unb sutiertäffigc ^evföntid)feit an bem be-

treffenben äufflitflöorte. 5(ber aud) bieS ©erfahren hatte

feine 2d)attenfcitcn. 3ene Bertrauenömänner, gewöhn*

tid) irgenb ein Bahnbeamter, hatten boch in Dielen

gäüen nid)t ba$ red)te Sntereffe unb 33erftänbnif$ für

bie Brieftauben unb fo tauten bic armen 9ieifenben

bann nid)t fetten fd)(cd)t fort. (£>iefe 3?erf)ä(tniffe
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jtnb ausführlicher noch in bem 9lbfd)nitt ,Tie 5örtef^

taube im grieben' gefrf)iCbcrt.)

Txätjaü) ift es neuerbingS faft überall SHeget ge*

toorben, baj$ man bie Srieftaubeu nur in Segteitung

eines juberläffigen SßärterS auSfenbet, toeldjer bie

2f)iere mit Sorgfalt unb öoffew 35erftänbni& verpflegt.

2£o es für ben einjetnen herein ju foftfpielig ift,

treten bie ©efellfdjafteu aus mehreren benadjbarten

©täbten ju einem ^roöin^ialbunbe jufammen, beffen

gemeinfame Saffe fobann bie Soften fdjon eher tragen

fann. £iefe ^Bereinigungen fiub in Belgien allgemein

. üblich unb fie fottten aud) bei uns in Deutfdjfanb meljr

unb mehr ins geben gerufen werben.

3?ad) biefeu allgemeinen Shiöfüfjruuqeu gebe

idj norf) einmal furj unb überftdjtltd) gitfammcn«

gefaßt bie Slnleitung für eine eigentlich ra*

tiouclle, b. \). beffer gefagt, fadjgcmcißc

unb auSftd)t$reid)c SUmdjtung. GS ift er*

flärfid)crtt>etfe burdjauS falfd), bie ©etrötteruug ctucS

(Schlaget ober gar bie aller ©erläge eine« ganjeu

Vereins inägefammt ju SlbridjtungS* unb Sett-

flügen gletd^fam über einen fiamm jn ftfjcrcu.*)

*) 9lac!j meiner Meinung foüte man, nadjbem bie Jungen

mehrmals jufammen aufgeworfen ftnb, jebe Üfcaube ctnjeln

auSfenben, bamit fie felbftänbtg wirb. Sie§ ift eine große £aupt*
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©elbftuerftäublidj bavf ein S3rieftau6enlicbfjabcv jidj

bie ffllüty nidjt verbrieften laffeu, wefdje eine

fotdje Stbridjtnng erforbert, wenn er Ijoffeu will,

in beu 3?efi|5 üoqüglidjer Stauben ju gelangen

unb ftdj biefc 31t erfjalten. 2)te alten Stauben

uub fobauu bte jungen je nad) beut Stfter werben

in uerfdjtebenc $lugabtl)eifuugcu gefdjiebeu- SOttt

ben alten, erprobten madit man bie Keinen, immer

heiter juueljmenben 93orftfige rafdj burdj. SWan

üerjeidjitet forgfältig ba$ (Eintreffen einer jeben

etnjdnen SEauße unb nun weiß man fdjou au8

biefen SSorflügen jtemlid) fidjer jn ermeffeu, tocU

djeu Sertf) eine jebe biefer SCauBen fjat Seitere,

wenn mogüd) einjetne (Jlügc ergeben bann audj

bie uoüfte guuerläffigfeit (uub bannt ben fjofjcn

SScrtlj) jeber einzelnen fotdjeu SeittauBe.*) 3n*

jttnfdjcn beginnt man mit bem großen ©djwarm ber

3ungen ber vorjährigen 3nd)t uub bann mit beueu

von ben bieSjafjrigeu grüfjBrutcu. $ou beut großen

Strofj Wirb eine beträdjtlidjc SInjafjl bereits in

jarf)c, unb tuenn baS 2krfaf)rett aud) Iatta,tt)eUtg unb mutant

cr(d)etnt, jo ijl e§ bod) fcfjr 31t empfehlen. CrtlepJ).

*) 3mmet bleibt eä aber iDi^läubcarfjtcn, bafe bie am

jdjnellften fltcgenbe Xauht femmfallS aud) regelmäßig bie

fcefte ßetttaube tft. 9Ran jolltc beibe ntdjft ueroedtfcltt, tüte

e§ jo oft flejd)iel)t. $öf)ne.
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ben Heineren Entfernungen ausbleiben. 3>icfc

toerbienen bie 33cjeid)uuug Brieftauben Ieinenfafl$

unb mau verliert au iljneu toeiter nidjtö, alö

freffidj ba$ ft(cifd) für bie fiüd&c. Man Mjnt

bie UebuugSftüge mit ben jungen Sauben nun

aßmälig in ben ©.123 angegebenen Entfernungen

aus, tooburd) ber ©tamm ber befteu ^Brieftauben

aßerbingS nod§ tool ettoaä au $opf$al)( verringert,

aber aud) jebe einjetne Saube immer toertlj&oHer

toirb**) Sei ben VtebuugSftügcn ift natürlich

immer bie gefcüljrenbe 9iücffid)t auf afle £)etntn*

niffe be$ gfugcS ju neunten, \o\vol auf bie ßert*

Iid)!eit^er()äftniffe, aU aud) auf bie Söitterung^

cinflüffe, e$ fei beim, ba§ mau bie Brieftauben

auf "glüge mit ^tnberniffen einüben null, in tvth

djem gälte bie toeitcrljiu inbetreff ber SIbridjtung

*) Bei einer berartigen fadjgemäfjcn ^(brtc^tung liegt ber

£aut)tuortf)eil borin, bafj bie Jd)lcd)teren Sauben gan& r>on felber

Qu§gemer3t werben — h>a§ aud) bei anberen Saubenraffen oft

genug roünfäenStucrtlj erjdfjcint. 9ftand)erlei Urfadjen betoirfen

e§ freilidj, baß au<$ bie beften Sauben leiber nicf)t feiten fort«

bleiben unb biefer Uebclftanb eben trägt bie @d)ulb an bem

t)of)en greife ber Brieftauben. ßb^ne.

5)ie§ ift oornefjmlid) in Berlin unb anberen gan& großen

Stäbten ber gaH. 3d) toetbe weiterhin auf biefe $f)atfad)e unb

auf bie baf)in bejügliäjcn, 2lbf)ülfe oerjpredjcnbcn *Dtaj$naf)men,

nodj cingef)cnb jurüdfommen. Dr. 9t.
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ber $ricg$bricftauku angegebenen SWaßualjmeu jn

Befolgen ftnb*

lieber bie £imme($rid)tung, aus toeldjer bie Sauben

am fidjerften 3urücffef)ren, finb bte SDfeinungen geteilt.

3n Belgien glaubt man, bafc bieS ber ©üben fei unb

be^alb werben bie ghtgtauben bort faft nur üon biefer

£immel$rid)tung aus für bie gütge eingeroöfjnt. *)

9Ibgefefjen aber üon jebem SSorurtljeü, liegt bort ber

3>ortf)etf jener £our gan$ einfach in ber beftgefegenen

Oerttidjfeit. £)ier l)at bie Saube ftetß nur ebenen

Soben in überfliegen, an ber einen Seite begrenzt

öom 2Keer, an ber anbern öom ©ebirge; aud) fommt

iljr f)ier bie förber(id)fte 2Binbrid)tung ju ftatten. 23e*

benft mau baju, fagt 8en3en, baß feit einer langen

*) „L'Epervier" er^lt: §err <öt. ©. in Antwerpen Ijatte

im «Monat Oftober 1874 einem £icbJ)abcr in Hamburg öier

£auben übertaffen. 2. 3uni 1875 (alfo nad) Döllen fleftctt

Monaten), $benb§ gegen 7 Uf)r, gelang c§ ber einen jn entfommen

unb am 5. 3uni flog biefelbe in ben fjeimifdjen Sdjlag in Unt«

toeröen ein. (Sine (Srftärung für biefe ftaunenstoertfje £f>atjadje

ift tool l)au|)tfäd)lid) barin ju finben, baß bie £aube ju benen

gehörte, welche in ber tRtct)tung nad> bem Süben f)in abgerichtet

toorben. —
Smmerfjtn lege aud) idj t)ol)c§ ©enndjt barauf, bafe bie Wb*

rtdjtung Der Sauben au§ einer ganj beftimmten, feftftefjenben

töidjtung l)cr gefd)ef)en mufj. Ob bic§ aber gerabe ber 6üben

ober eine anbere £immel£gegcnb fei, ift nad) meinem Urteil ganj

gleichgültig, oorauSgefe^t nur, bafc im übrigen bie CertltdjfeitS*

terfjältniife ent|pred;enb ftnb. Dr. 9i.
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$RcU)c öon Sohren eben nur biefc 33aljn in ^Belgien

für bie Kaubenflüge beultet roorben, fobaß fafl an

jebem Sonntage bort Saufenbe oon Rauben in ber*

felben 9iid)tung unb bemfelben aufliegen, fo toirb

c« mol erflärlid) fein, baß gerabe biefe glugrid)tung

bie günftigften Srgebntffe $eigt. SBäljrenb alfo eine

Saube bie anbre fo g(etd)fam mit fortreißt, muß e$

einer anbern @d)ar bod> überaus fdjiuer fallen, auf

bem entgegengefefcteu $3ege bie £>eimat aufjufinbeu

ober mit anberen SBorten: bie (enteren Sauben müßten

bod) außerorbent(id) taftfeft unb ftdjcr fliegen, loenn

fie fid) nid)t ba^u oerfüfyren (äffen fotlten, bie Stiftung

ber ifynen immerfort entgegenfommenben einsufdjlagen,

be$üglid) umjufe^ren. 3n allen biefen Umftänben 31t*

fammen liegen alfo einerfeits bie oft genug ange*

ftaunten unb tt)ot aud) angezweifelten (Srfolge ber

befgifd)en Saubenroettflüge begrünbet, anbrerfeitS aber

aud) bie @d)tt)ierigt"eit, b$l. Unmöglicheit : in einer

anbern glugridjtuug bort erfolge $u erreidjen.

Um fo lobenswerter unb erfreulicher ift e$, baß

bie meiften unferer beutfdjen Vereine, fei e$ in ber 6hu

fidjt ber foeben bargefegten 2$erf)ältniffe, ober bem 23or*

urtfyeil tro^enb, felbftftänbig nad) anberen 9tid)tungen,

alfo nidjt bem alten <Sd)lenbrian fübtoärts f)in folgenb,

ifyre laubenflüge ueranftalten unb baß fie mit beu

glügen aus bem Often unb Oiorboften, fo befouberS

bie Dtyeinifdjen Vereine Don Berlin unb Hamburg aus,
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burd)au$ gute Grgebniffe erreicht Ijaben. 9?a<$ bem

3af)reSberid)te (1874) be$ 2Jerein$ „(Mumbia" in

Äötn Witt man freiüd) Wieberum feftgeftellt haben, baß

bie Stüge in nörbüdjer 9Jid)tung immer Don ben geringsten

(Erfolgen nnb üon ber größten Unfidjerfjeit getoefen.*) —
teilte Ueber^engung gef)t inbeffen bafjtn, baß

bie Grgebniffe atfer £aubenf(üge überhaupt garnid)t

Don ber Stiftung, fonbern lebigüd) uon ber mefjr ober

minber günftigen Certfidjfeit, t>on ber Witterung nnb

mancherlei ^ufätfen abhängen. 25or ber 2Bal)( eines

gtugwegeS, anf we(d)em e$ fid) nm jäfyvüd) 311 oeran-

ftaltenbc S&Jettfliegen fjanbeft, fottte man eS fid) jebe$;

mal angelegen fein (äffen, ba$ ganje bebtet, wetdjeS

öon ben Rauben 31t burd)* ober richtiger 31t überfliegen

ift, üorber anf baS forgfättigfie 31t unterfudjen nnb
1

eine 9iid)tung, bie burd) ©ebirge, SBaflmngen, große

©ewäffer ober aud) fetjr große ©täbte befonbere ©e=

fahren birgt, wenn mög(id) 3n oermeiben.

Saum bebarf es beS £inweife$, baß jebe 33rief*

taube gait3 cntfd)ieben nur nad) einer Stiftung tyitt

benu^t werben fann. SteinenfattS (aßt fie fid) beliebig

I)in* unb 3urüdfd)i(fen, fonbern fie folgt nur, wie t>or*

f)in erörtert, ifjrer £)eimatsliebe unb ei(t 3uriicf 31t ifyrer

|)eimftätte, bem £aubenfd)(ag* ober bem f)eimatlid)en

£erb, gleid)trie( wo berfelbc unb wie er befd)affen fei.

*) 3n Dem 9U>(dmitte, welker x>on ben Settflüflcn ^anbelt,

lommc tdj auf bie bcut[djen Vereine nodj befonberS 3urücf.
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3)ic ßrifffnuÜc im ftriejjr.

Die Siebfyaberei für Brieftauben mar e$ befannt*

fid), me(d)e ber SBcttftabt ^arte in ben ferneren 3eiten

ber Belagerung im Sinter 1870 71 ein midjtigcS

£>ü(f$mitte( 31s bieten üermod)te.

Bereite beim Staden ber beutfcfjen §eere fteßte

fid) ber bamalige <ßräfibent ber BrieftaubenlieMjaber*

®efettfd)aft „Hoffnung" (Sociote FEsperance), iperr

ßaffier, ber Regierung ber 9fationa(Dertt)eibtgung

mit etma breifyunbert Brieftauben $ur Verfügung;

allein er mürbe Don ben untergeorbneten Beamten

mit ©pott unb §of)n abgemiefen unb erft ,
nadjbem

bie Betagerung fcfjon Xt)atfad)e geworben unb bie

günftigfte £cit oerfäumt mar, gelang es tljm, ben ®e<*

nerat 2rod)it für fein Anerbieten 31t geminnen. (Saffier,

ÜDerouarb unb Danftofebefe ridjtetcn nun unter

Seitung beS ©enerat^oftbireftorS 9iampout ben

Brieftauben^foftbienft ein, jebod) mit einer Utet je*

ringeren Ansagt ber geflügelten Boten, weit bie meiften

ÜaubenUebljaber unb Befifcer ^?ariö (ängft öertaffeit

Ratten. Dagegen fonnten ade £üffSmitte( ber Üedjnif,

bie ^?ari£ gemährte, unb bie 2?or(iebe, mit meiner man

fidj bafetbft fdjon feit 3al)r$ef)nten mit ber l'uftföiff*

fafjrt befd)äftigte, ba$ geeignete Material unb ^erfonat

in au$reid)enbfter Seife bieten. Bei ber lebhaften

Unterftütnmg, meldje bie Bermaftung an ber ^riüat*
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3nbuftrie unb ®pefufation fanb, tonnte bev Öuftpoft«

bicnft fdjon am 23. September 1870 feinen Anfang

neljmen, nnb trofc ber Ungunft ber 3a!jre$$eit fonnte

er ofjne Unterbredjimg bt$ jttt Einnahme öon ?ari$

fortgebt merben.

Gafft er fear ber erfte, mefcfjer im Oftober be#

3af)reS 1870 mit 32 «rieftauben einen Suftbatfon

beftieg unb, nadjbem er üor 9)?efe innerhalb be$ £3e*

reid)S ber beutfd)en Slrmee fjinabgefommen unb bei*

nafje in ©efangenfdjaft geraden märe, bod) gtücfftcf>

in £our$ anlangte. £ier nnirbe nun öon bem fo)U

bireftor ©teenacferS bie «rieftaubenpoft eingerid)*

tet, inbem man bie Eepefdjen, bamafä bereite pfyotogra*

pf)ifcf) uerffeinert, ben Rauben anheftete, ©er geringen

Saubensafjf roegen mußte man mit benfefben aber feljr

fparfam umgefjeu, begfjafb gelängten nur öer^ältnigmößtg

meuige geflügelte Soten nad) *ßari« unb bie Saubenpoft

entfprad) bafyer ben gefügten Erwartungen feineSroegS.

SJom ßnbe be$ 3)fonat$ Oftober bis SBiitte SRobember«

famen gar feine Üauben in $art$ mefyr an. „SBaS bie

Sauben anbetrifft, unfere foftbarfte £riiffe, fo fef)ft uns

biefetbe Ijeute faft öoflftänbig infolge ber ftrengen SHUtte*

rung. 93erfud)e, fie abgeben ju (äffen, finb mefyrfad)

nrieberljoft morben, aber bie Säfte unb ber @d)nee finb

für unfere 23ögef eine fcfyrecffidje ^(age, mir fönnten

fie ofjne jeben 9iufeen oerfieren . . ©o ffagte granf*

reid)$ ©iftator, ©ambetta, fur$ uor bem Seginn
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beg SombarbementS oon ^art$. £e$fya(b würben

fobann wieberum $wei 33atfon$, bev .Wepce' unb

ber ,£>aguerre' emporgefanbt, in melden fid) ad)t

^erfonen unb unter iljnen ber ^fyotograpf) £)agron

nebft Brieftauben unb pl)otograpl)ifd)en Separaten be*

fanben. £>er eine üou biefen BaflonS würbe fjerab*

gesoffen unb fiet preufnfd)cn Leitern in bie £änbe,

wäfyrenb ber anbre unb in ifjm ber ^fyotograpl) fid) in

eine Jpöfye üon 1500 SJieter gerettet fjatte. 3d) gebe bie

<2d)itberung be$ weiteren 93er(auf$ in einer £)ar*

ftetfung, ju weldjer id) bie Angaben au$ beutfdjen,

fransöfifdjen unb betgifd)en öuetten, tuSbefonbere aus

ber Liener 3e *tun 9 »
s^cue freie treffe", entnommen

l)Qbe:

Waü) mefjrftünbiger 3al)rt, als bie Verfolger aufcer

<£id)t unb anbere beutfdje Gruppen ebenfalls nirgenbs

3u bemerfen waren, gingen bie guftfdpffer jur Grbe

nieber unb jwar abftdjtttd) mit ber bebeutenben ®e*

fdjwinbigfeit üon 10 9tteter in ber ©efunbe, um nodj

3eit jur {Rettung $u gewinnen, fatfs fie bennod) ent*

bedft unb üerfofgt fein fotften. T)iefe 2?orfid)t war

nid)t unnüfc.
v
Jiad)bem bie ifteifenben üon iljrem luftigen

©efäljrt 2 Kilometer weit gefd)(eift unb an bem <5d)nih>

werf beinahe errängt worben, war e3 iljuen faum ge*

hingen, öon ben IjiUfreidjen $8nben Ijerbetcttenber

£anbleute unterftü^t, feften Soben 31t gewinnen, at$

aud) fd)on preufcifdje Reiterei fjeraufprengte.
sJ?ur
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buvcf) rafdjeg Abmerfen il)rer Sleiber unb burdj An*

fegen bereitwillig bargebotener 33auernb(ufen oermod)*

ten bic Anfömmlinge fid) unfenntlid) 31t machen unb

im 33o(fSf)aufen ba# @täbtd)en Vitry-le-Fran$ais $u

erretten, jeboef) niefit ofjne einen £f)eil bev Apparate

einzubüßen, ipelcfjen bie Leiter mit 33efd)lag belegten.

Oieun Sage ber 5lngft unb ghicf)t, ber Aufregungen

unb ©eelenfämpfe, ber gäf)rltd)Wten unb Abenteuer

fo(gten nun, mäfyrenb toeldjer bie SKeifenben, bteämal

nid)t fjodj über, foubern unmittelbar auf ber fjetmtfdjen

ßrboberflö<$e ben 2Beg bis £our$ mit fdjließüd) glütf*

tigern Erfolge guvtttflegten. 3um S^eil banften fie

. i()n ber eigenen Unerfdjrotfenfyett unb (£d)laul)ett, 311m

weitaus größern Steife jebod) Derbanften fie ifjn bem

patriotifdjen ^ufammentturfen ber ©eüötferung, befon*

berS ber JBürgermetfter unb Pfarrer, meldje fie Der*

bargen, insgeheim toeiterbeförberten unb mit bringen*

ben Empfehlungsbriefen üerfafjen. 9Ritten buref) ben

Dom geinbe befefeten SanbeStljetf, fjatten fie fo ben

ffieg nad) £ourS gefunben, mo fie am 21. SRooembet

anlangten.

Der s}tyotograplj Sagron mad)te nun in ttrirflid)

bemunbernStoertfyer 2Beife öon ber pf)otograpf)ifd)en

33erfleinerung, ^otomifroffopie, ©ebraudj unb ermög*

üd)te baburd), baß er uid)t auf Rapier, fonbern

auf eigens präparirte, burd)fid)tige £)äutd)en bie Der-

fletnerten Depefdjen pf)otograpf)irte, außerorbentlidje

Digitized by Google



143

33ortf)eUe. Sr fteffte bie üo(fe Seite einer großen

3eitung („Journal offidel" ber Regierung oon lours)

auf bem fec^öten Steile eines CuabratjofteS bar.

3el)ntaufenb £epefcf)en nahmen ben SHaum einer $anb*

flüdje ein. Sin fo(d)er Saubenbrief mar 3,9 (l l
/2 30u0

lang unb 3,3 (IV4 3°ß) &veit. 3ebe Xaube fonnte ad)t*

3el)n berartiger £äutd)en in einem ®efammtgemid)t uon

J

2 ®ramm ofjne befonbere Sefdjmerbe tragen, bereu

jebeg etma 3000 £epefd)en enthielt, meldje, mit $fitfe

be$ e(eftrifd)en Std>tö oergrößert, einen ©tofftnljalt Don

12—16 gottofeiten einer großen 3 e^u»9 Rotten, fo

baß ein foftfjer befd)tmngter Briefträger in ber 9fege(

70,000 Sorte 31t übermitteln üermodjte. 2)a$u ließ

fid) bie p()otograp[)ifd)e 2(ufnaljme, trofe ber trüben

Sintertage, fo fdjneü ausführen, baß bie um 12 Uljr

Mittags übergebenen £epefd)en fd)on 3ibenbö um 5 VLfft

\uv 3Serfenbung bereit maren. Um ben ftdjern Smpfang

ju errieten, mürben biefelben mefyrfad), bie meiften

$man$igmal unb bie nndjtigften fogar fünfunbbreißig*

bis oierjigmat üeroielfättigt abgefanbt. 2)?an fjat im

ganzen 354 Xauben oon <ßari$ oermittetft ber Suft*

baflonS f)inau$gebrad)t; oon iljnen gelangten jebod) nur

etma einfjunbert güidttid) mieber ()cim, biejenigen mit*

gejäljlt, meiere bie 9ieife jmei* unb fclbft breimat er*

fo(greid) gemacht ljaben. (Sine Üaube be$ §errn

£erouarb foff fogar fed)$mat mit Depefdjen betabeu

gfücftid) fjeimgefefjrt fein.) SBenn eine einzige £aube,

Digitized by Google



144

ruft bei* SJeridjterftatter im „Journal scientifique" au$,

ber franjöfifdjen Regierung in SEour* in mehrmaligen

gtiigen 3500 £epefd)en, jebe 311 etma 20 Sßörtern beför*

berte, nrie üerbient f)at fid) bann ein foldjeS £f)ier gemad)t

!

SSon ber ©efammtgaljl t>on 115,000 unb alle Zopten mit*

gerechnet 2 }

j2 Millionen £epefdjen, it>cld)e abgefenbet

morben, gelangten freilid) nur 52 (Serien nad) <ißari$.*)

£iefe$ bod) immerhin glütflidje Srgebnifs beruhte öor*

jugSroeife barin, baß bie ©rieftauben Ijauptfädjlid) auf

ber ifjuen längft befaunten ,9tenntime' ^ari^-OrleanS*

331ot$*£our$4?oitier$ $u fliegen Ratten. GS ift befanut,

baß burd) bie ©rieftauben md)t allein bie politifdjen

Sepefdjen ber Regierung, fonbern aud) bie beö ^rioat*

öerfefjr«, atfo Briefe alfer 2(rt unb felbft 9iactyric$ten

unb Slmueifungen beö §anbel$ unb ©elbmarftä Der*

mittelt nmvben.

2(1$ bie Regierung ber
v
3iationat*25ertl)eibigung

ifjren ©i£ in ©orbeau*; fjatte, ereignete fid) ein inter-

effanter 93orfalf, iue(d)er auf bie £l)ättgfeit ber luftigen

^oftbienft * Einrichtung ein fyelfeS @d)laglid)t toirft.

Sagron, roeldjer ber ^Regierungsdelegation auf itjrer

SBanberwng treu jur Seite blieb, f)atte ]\vax fettend

ber ^(jotograpfycn in 23orbeait£ fid) allezeit bereit-

williger Unterfinning $u erfreuen, fonnte jebod) trofc*

*) 3n bem 21bfc()nitt, melier t>on ben £Wf§mtttcln ber

SJricftaubcnpoft jpvtdjt, gebe idj notf> eine eingeljenbe <5d)Uberung

bc§ 33erfal)rcn§ ber $epefd)cn*§erftcHung unb Skrjcnbung.
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bem gewiffe unentbehrliche, d)emifd)e Präparate Weber

Dort tiefen nod) anberswoljer aus granfreief) erhalten;

benn bie einige SejugSqueüe lag in 'fariS. Crr fen*

bete barum am 18. 3anuar eine Depefd)e um biefe

ßljemifaüen burd) bie Saubenpoft an ^ßouüenc unb

Sittmann nad) «JJart* unb am 24. Januar — atfo

in ber furjen grift uon nur fed)ö lagen — fjatte er

in feinem Stoße* in Sorbeauj: baS ®ewünfd)te in

£änben. Der Luftballon Ijatte if)m flugs baS ge*

bradjt, was bie Brieftaube befteüt. 3n jwölf ©tun*

ben war t>on tefetver ber Söeg öon ^oitierS nad) ^ariß

jurüefgetegt worben. Sine foldje Leiftung fann aud)

bei friebüdjen, beftgeregetten $erfehrS*25erhä(tniffen

burd) £e(egraplj unb 23af)n nid)t merfüd) übertroffen

werben.

3n -äWefc ^atte man ebenfalls felbftftänbtg begonnen,

Luftballone mit Brieffdjaften au^ufenben unb $war

war ber ©enieoberft ®oulier suerft auf biefen ®e*

banfen -gefommen. SWan liefe faft wöchentlich einen

Satton ftetgen. Der Umfang beffelben war nur

etwa 50 Äubifmeter. Gr trug 30,000 auf 3igarretten*

papier getriebene ober gebrudfte Briefe unb Depefcfyen.

ßine mit ^oftmanbat auf 100 granf lautenbe, an bei-

seite beS Ballons angebrachte Slnweifung machte es

gegen biefe Belohnung bem ginber gur Pflicht, ben

Snfjatt an baS nädjfte ^oftbüreau abzugeben. $>aS

Briefpacfet war burd) Umhüllung mit Sorf gegen 9iäffe

äarl SRu§, 2)ic Srieftaufce. 10
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gefiebert unb tonnte, audj toenn e$ in« Soffer fiel,

bennod) »eitere ©eförberung erlangen.

£)iefe ttridjtige ©ienfttetftung, toeldje bie «rief*

taube in bem festen Kriege geroäljrt t>at, ift aber

feineStueg« ofjne Seadjtung geblieben. Da (eiber, tro£

atter Silbung, trofc ber Rumänen ffleftrebungen unb

be# 3Betteifer$ ber SSötfer auf aßen ©ebieten be$

SBiffen«, ber fünfte unb ©etoerbe in unfrer £eit —

-

bie Staaten bemtodj immer friegSgerüftet einanber

gegenüberfteljen muffen, fo ift e$ ben Regierungen aller*

bing« nid)t gu Derbent'en, baß fte alle SKittet unb SBege

$ur SJerbefferung üjrer £rieg$f)ülf$mittel fomel aU

möglidj gu üeröoHfommnen fudjen. @o rootten c« bie

ftran^ofen nidjt mefyr barauf aufommen laffen, baß bie

Liebhaberei einjetnev £aubenfreunbe leiten Dorfotmnen«

benfatf« nrieberum nur jufätfig au« ber 9^ot^ fjelfe.

(Sie motten Dielmefyr eine großartige ©rieftaubenju^t

in ber weiterhin gefdjilberten 2ßeife einrichten.

5lber aud) bie Seutfdjen Ijaben bie Sebeutung ber

«rieftaube afö Ärtcg^Mfömittri erfannt. SBonfciten

ber oberften beutfd)en läRititärbetyörbe ift bie £ui)t

unb 2lbrid)tung ber Brieftauben im nid)t minber weit*

reid)enben Umfange in« Sluge gefaßt, unb man barf

iüo( bie fiwartung hegen, baß btefe 3)iaßna()inen,

foroot an ©roßartigfeit als aud) an praftifdjer SJcrücf*

fidjtigung, einerfeit« aller tofalen unb ftrategijd)en

SJedjättniffe unb anbrerfeits ber in ber Statur bc$
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33oge($ Uegenben ©ovtfjeile, bie oder übrigen Vcinber

erreichen, luenn iüd)t übertreffen werben.

$tc laukcnf^lttjc Her Heutigen ÜWiltlttr^crj

Uniftitnß finb im allgemeinen in folgenber Sßeife ein*

gerietet. öS finb niematt befonbere $3u*d)en ober

Schlage, fonbern ©obenräume, mie foid)e in ben $u

ben geftungen gefyörenben ©auüdjfeiten ftet^ uie(fad)

unb paffenb fid) geigen. Gin fold)er 9iaum ift bnrd)

Vattentoevfdjläge in Sibtljeifangen gefd)ieben, meldjc je

nad) ber ©röfce bei* ganzen Wäumtidjfeit einen großem

ober geringem Umfang tjaben. ©ei einer ©reite be$

Raumes t>on 2—3 SDJeter finb bie Cueroerfdjläge in

etma 2 SDJeter Stfeite angebrad)t. SBenn ber £d)lag

jebod) tuet breiter ift, fo roivb er $unäd)ft ber ganzen

i'änge nad) geseilt unb biefe beiben Slbtfjeitungen mer-

ben bann gfeid)ermeife in (auter fleine JlbttjeUungen

gefdjieben. Tiefe Ableitungen, meldje jufammen ben

eigentlichen 1aubenfd)(ag bilben, fteljen mit einanber

burd) Heine, am gujjboben befmblidje, mit ftallgitter

öevfeljene £f)ürd)en bon 40 c,n
- $8fje unb 20 c,n

- ©reite

in ©erbinbung. Tiefe ßinridjtung, roeldjc fid) üon

©elgien au« bei ben Viebtjabern aller Vänber einge^

bürgert, l)at folgenben $>\vtd. Tie Tfjeihmg burd) bie

Vattent)erfd)läge gefdjieljt, bamit bie Sauben nid)t frei im

Sd)lage herumfliegen unb fid) bie Sdjmingen gcrfdjlngen

10*
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ober bie gtiigetgetenfe jerftoßen fömtcn; jugteid) ift fic

notljwenbig, um bie £auben für bic Abricfytung unb bic

Ötüge oljne große 33Jü()e einfangen 3U fönnen. Sie

werben nämlicf) gan$ üorfid)tig aus ben üorberen 9täumen

in ben fyinterften gejagt unb ljier fönnen fie, wenn bie

©ittertljüren gefcfytoffen ftnb, ol)ne große Seängftigung

mit ber §anb gegriffen unb in bic JReifeförbe gebracht

Werben. Sabei Ijaben bie Rauben, namentlich wenn

ber ©d)tag redjt groß ift unb fämmtlid)e Ableitungen

burd) ftetö offene Xfjürdjen Durchgang gewähren, öötftg

tjinreidjenbeu Kaum jur Bewegung unb baburd), baß

fie uid)t burd) ben ganjen Sdjtag freifliegen fönnen,

werben fte üiet jaljmer unb zutraulicher. Väßt man

äWifdjen ben Ableitungen aber bic größeren Spüren

offen, fo baß bic Sauben bennod) fliegen fönnen, fo

flößen fic in ber §aft nid)t fetten gegen bic hatten

an unb befdjäbtgen ftd) bie gtüget ober nod) fd)ümmer

bie Sdjuttern, woburd) Väfjumng eintritt, oon ber man

ftd) nidjt 3U erflärat weiß, wol)er fte gefontmen unb

bic man wot gar für eine epibemifcfye glügetfranfljeit

Ijält. 3ugteid) fann man in ben öerfdjiebenen Heineren

Räumen ben hinter tjinburd) bic @efd)led)ter öon

einanber trennen.

Die innere Ausstattung be$ Siilitär*

£aubeufd)tag$ ift fefyr einfad). Der ganje 9tanm ift

burd) Fretter uerfdjatt, aud) bie innere gtädje beä Bieget*

badjS, unb in paffenber SBeifc ftnb an einer SBanb bic
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Srutjetfen angebracht, bcven 35orberfeite unb Seiten*

ttänbe burch fenfred)t ftefjenbe Vergitterung Ijcrgeftellt

finb. Die (5inrid)tung bev Äeft3effen ift im allgemeinen

bie @. 78 betriebene nnb bie ©tätte ^um 33an beS

Slefte« bübet (cbig(id) ber ©retterboben beS 9ieftfptnb«.

93or jebem Ausflüge, bereit ber ©djtag gewöhnlich $tt)ei

hat unb ber in einem fjatb nad) innen, halb nach

außen fteljenben täfige beftefjt, befinbet fid) branden

ber aübefannte gangforb, tt)äf)renb bie nad) innen mita*

benbe Seite bnrd) baS im 5(bfd)nitt ,3)ie $ütf$raittel

ber Srieftaubenpoft
1

befd)riebene ©abet* ober Speeren-

gitter gefdjtoffen ift. 2(ußerbem ift nod) ein befonbrer

fleiner 33erfd)(ag aU Sranfenfammer eingerichtet, unb

jebe erfranfte ober and) nur oerbädjtige £aubc wirb

fofort eingefangen nnb hierher gebracht, bamit niemals

eine anftecfenbe Sranfhcit ausbrechen unb fich berbret*

ten fann. 3eber miütärifche Srteftaubenfchlag roirb

Don einem härter öerfetjen, welcher unter ber ©eauf*

fichtigung eines tydtyxn ÜRitttärbeamten fte()t. gür

fömmtüche 5Dfttitär*Iaubenfd)täge beS beutfchen Meiches

ift eine fehr genaue SSorfchrift (Qnftruftion) über 3&ar*

tuug, 3ud)t unb 5(brid)tung ber Brieftauben gegeben,

me(d)e ber Dtreftor beS jootogifchen ©artenS oon

Berlin, §err Dr. SobinuS, aufgeteilt tyat. Unfere

Anleitungen (f. @. 75 bis 122) ftintmen im roefent*

liehen mit berfelben überein.

Der betreffenbe SBärter getaugt non außen, b. h-
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üon beut übrigen £l)ei(e be$ Kobens aus, }u jeber 5(b-

tfyetlung burd) eine Jfjiir unb ebenfo finb jwifdjen ben

einjetnen Slbtfjeitungen ffeine 9fotttf)üren üorfyanben.

3eber ®d)(ag wirb auf ba$ forgfältigfte fauber ermatten

unb bie Verpflegung gefdjieljt ftreng nad) 55orfd)rift.

2U(e (»erätfjföaften finb in 3Wecfmüj?igfter $i3etfe an*

gefd)afft. Sie Fütterung befteljt in einem ®emifd)

tton Ijatb 3Bei3en unb fyalb ©erfte nebft ein wenig

si)Jai$ 3um Wad)futter.

Die Seobtferung einer jeben fo(d)en Station fott etwa

200 &öpfe betragen. 3ebe Xaube ift genummert; ber

Sauber trägt bie ungerabe, feine Täubin bie nädjft*

fotgenbe gerabe 2)iit berfelben werben bie Üauben

nebft ben $lnfang$bud)ftaben ber Station abgeftempelt

unb gteidjerweife wirb bie 9iiftjefte mit ben Wummern

be$ ^ärdjen* öerfefjen. $ierburdj ift bie Ueberfid)t ber

"Jiadyudjt eine einfadje unb ju&ertäffige. 3ebe junge

Üaube wirb, fobalb fte ba$ 8ttet öon brei üKonaten

erreicht I)at, in eine ififte eingetragen unb 3War unter

ängabe ber Slbftammung, be3 Xfterd, ®efd)(ed)t$ unb

ber ftarbe unb bie Stiftungen ber £aube werben nad)

jebem gluge Zugefügt. SIfljäfjrüd) mit bem beginn

ber ginge wirb ba$ SSeqeidjnijs erneuert.

3n §infid)t ber $eüö(ferung biefer sJ)iUitär*£auben=

fd)(äge wirb eine gdjeimnijwotte^uriicfGattung beobadjtet,

weldje aud) wiv nidjt bertefeen bürfen. ©ooiet aber

ift befannt, baß einerseits uor$ügüd)e, erprobte ging*

Digitized by Google



151

tauben erworben ftnb unb ba{? aubrerfeits bie

tung in burd)au$ fachgemäßer SBeife betrieben wirb.

•Cic 3ud)ttauben ftnb übrigens üon ben gtugtauben

gefonbert; erftere werben natürlich ftetä im 9faum be*

halten nnb bürfen öom gebruar bis SJftai, nad) ber,

Seite 155 befyrodf)enen, uralten, belgifcfjen, neuerbingS

aber faft allenthalben eingeführten Sitte, in jeber JBrut

nur ein 3unge3 aufbringen.

Sßettere 9)?ittheilungen ftefjen un§ nicht gu ©ebote,

ba bie beutfdje SDJÜitärüerwaltung ber bod) erft im

Serben begriffenen £rieg$*33rteftaubenpoft gegenüber

ein wahlberechtigtes Schweigen betört. —

Die franjöfiftfie fitiegs6rieffau6eii4itdit.

3n bem erften Bericht, welchen Sa ^erre be ütoo

bem fransöfifdjen SriegSminifter twrgelegt, fprtcht er

bie ÜKeinung aus, baß bie glugtauben, iDctdjc für be*

ftimmte Souren breffirt werben, garniert sunt Düften

gelangen bürfen, baft man öielmehr anbere Sauben

jur Seöölferung ber Saubenhäufer galten müffe. gr

fcpgt oor, baß im ^arifer SlfflimatifationSgarten

unter ber Direftion be« £errn ©eoffrot) be Saint*

§ilaire ein feljr großartigem SaubenfjauS lebigltd)

für ben ber 3ud)t eingerichtet werbe. 3ebe

geftung granfreid)S fofl mit 1000 ©rieftauben auSge*

Digitized by Google



152

ftattet, aufcerbem fotfen $wei ©eneratftationen, febc

mit 25,000 Sauben errietet unb im ganzen foften

100,000 ©rieftauben jur Seöötferung oder in granf*

reid) öorfjanbenen 9JH(itär*$rieftaubenf)äujer angefdjafft

werben. Sei einem beginn mit 4000 ^aar Sauben

(äffe fid), fagt er, biefe 33eöö(ferung in fünf Sauren

oljne 3lüeifc ^ erbeten.

25on ben nur gur $etfe gehaltenen Sauben fei eine

25ermef)rung üon trier jungen ^ßärdjen üon jebem ein*

wehten ^aare an3unef)tnen; jwar ift bie Srtragäfäfjig*

feit ber Sauben befannttid) öie( ftärfer, allein es muffe

bem llmftanbe Rechnung getragen werben, baß bie

gortyftanjunfl im gefd)toffenen {Räume burd) unfrudjt*

bare Sier unb fterbenbe 3unge nur $u bebeutfam be*

einträd)tigt werbe. Wxt aller gntfdjiebenljeit bringt er

alfo barauf, baß im SlffttmatifationSgarten eine «rief*

taubenjuc^t t>on 4000 ^aar fyergeftettt , beren 3ud)t*

ftamm nad) Ablauf jener fünf 3al)re uerringert werben

fönne.

@d)on im Oieft müffen bie jungen Sauben mit ber

Stammet iljrer gftern gejeic^net werben, bamit man

bie Grrgebniffe ber ^d)* öerfofgen unb ungfücfttdj

fjecfenbe ^ärdjen anberweitig »erparen ober gang ab*

fcf) äffen fönne. £)ie jungen Sauben bürfen nidjt fpäter

aö im 5((ter öon fed)3 Sßodjen bis $Wei SDJonaten

nac^ ben geftung$*Sauben!)äufern oerfe^t werben. sJkd)

einer ©efangenfdjaft üon set)n Sagen fann i^nen bann
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bie Freiheit gegeben roerben. @ut ift es, fte tägftd)

eine ©tunbe fang in einem Säftge 31t galten, t»on

toetdjem au« fte bie Außenfeite U)re« £aubenl)aufe«

überschauen fönnen.

SDJe^v als 50 ^aar Rauben foflte man niemal« in

einem Schlage betfammenfjaften. —
©onberbarerroetfe ^at nun aber btc fran^öfifdje

Regierung, nadjbem es bnrd) bie Leitungen in atte

$öett pofaunt roorben, in toetcfjem überaus grogartigen

äJiaßftabc bie Srieg$brieftaubenjud)t in granfreid) in«

Leben gerufen werben fottte, bie (Sefdjichte nrieber ein*

fdjtafen (äffen. 2Bot toeifc man, baj$ eine ^tnja^t öor*

treffüd) auSgeftatteter Srieftaubenfd)(äge gettriffermaßen

geheimnijjöoü eingerichtet tuorben, atfein bie« ift bod)

mehr priüatim unb nur unter pefuniärer Uttterftüfcroig

ber Regierung gefdjehen. Sie eigentlichen, roeitretdjen*

ben Unternehmungen aber, für roetdje Öa ^erre be

9t 00 ^ropaganba macht, finb bis jefct böttig im Sanbc

Verläufen. Wod) fchttmmer aber; bie Angelegenheit finbet

jefet Weber bei ber Regierung, nod) bei bem großen

^ublifum eine lebhaftere Setheiligung. 2a ^3erre

be 9? 00 müht ftd) nun förm(id) frampfhaft ab, um tt>enig=

ften« bie ftäbtifdjen $ef)örben öon ^ari« unb bie ganje

SeDötferuug für bie Liebhaberei $u intereffiren. 3n

einem Aufrufe erbietet er fid), jebem SDfttgtiebe be«

^arifer 3lffümatifation«*3$erein«, jebem DKitgtiebe be«

3:^icrfc^ufe^23erctn^ unb jebem 2efer ber 3eitfd)rift
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„L'Acclimatation" ein ^ärdjen befgifdjer ^Brieftauben

beftev 9faffe foftenfoS 311 überiaffen, unter ber 23e*

btngung, baß ein jeber berartiger Viebfjaber bie 23er*

pflic^tung eingebe, einen £aubenfd)tag für 20 ^ärc^en

uaü) feinem ^(ane 311 errieten, ßr gtebt fobann

bie Anleitung $ur jmetfmä^igften $erftettung eine«

folgen.*)

<2obaun menbet er fid) bringenb an bie Sefjörben

ber ©täbte mit ber Sitte, baß fic $fitf«gelber unb

Prämien für bie »rieftauben *2Bettflüge benuüigen

mögen. @r roeift auf bie greigebigfeit ber ©täbte

*) Um 15 t»i§ 20 $aar £auben in geeigneter SBeifc ju

beherbergen f muß man einen Saubcnfchlag twn 15 $ubifmeter

©röße haben. G§ ift wahr, bafj 1 ßubifmeter für ätoet $aar

Rauben genügenb wäre, bodj ich fann feinenfaflg raupen, mit

bem Ülaum 3U fparfam ju fein, benn aufjer anberen Uebelftänben

tritt r wenn bie Rauben in gro&er Slnjahl beengt jufammen

wohnen, namentlich ber ein, bafc fic fid) auf ba§ wüthcnbftc bc»

fehben unb einanber in ben brüten ftören. 3)en Ausflug nach

Cften i)äik ich für ben günftigften, benn bie 2öärme ber erften

©trafen ber aufgehenben Sonne ift für bie Rauben fehr tooi)U

ttjätig, wäljrenb turnt Horben au§ bie grofce $älte, ebenfo wie ber

Wegen, welchen ber SBeftwinb hier immer mit fich führt, ihnen

fchäbüch fein würbe. ©ie innere Einrichtung eines folgen Zaubm*

fchlage§ ift ebenfo einfach at§ Don geringen Soften: 20 bis 25

«Riftscüen a 4 granf, 50 Hefter oon 6teinm5rtel, 25 Sr. ba§

Rimbert, 4 tsitjftangcn k 1 gr., 1 Grippe oon 3urf 5 5r.,

1 Ütrinmapf Oon £>albporjeftan 5 5r.; baju noch ein ßäfig oon

SJleffingbraht
,

außerhalb angebracht, 25 3?r., im ganjen aljo

150 bi§ 175 8r.
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(unb tßrttiaten) in Sefgten f)tn, bann fd)tfbert er in

glufjenben garben bic 9?otf) beS Stiege* unb bie un*

enbticf) nridjtigen £>ienfte, tuefdje bie ^Brieftaube in

berfetben geteiftet, unb nun gemannt er baran, baß

man bod) ntdjt bieg alte* üergeffen unb biefe 2tn*

getegentjeit toernadjtäffigen bürfe — benn immer lieber

brofje ber ftrieg unb Regierung unb 93o!f fottten

bod) ja ber ernften Verpflichtung ftcf> bewußt fein,

baß fie fid) nidjt Don ben ifjnen feinb(id) gegenüber

ftefjenben 2?ötfern überflügeln laffen.*) Sie @taat^*

*) ^öet ©clegentjctt einer 93ctyred)ung ber oon beutjcfyen

S8rieftauf»enliebr)aber*5öereinen oeranftalteten Sßettflüge oon fron*

äöfiföcn HufflugSorten l)cr (über biefelben ift Netterem nod)

«Rareres mitgeteilt) täfet ftd) ßa $erre be ftoo 311 einem Hufruf

Einreißen, welchen wir f)ier im wesentlichen mitteilen wollen,

toetl er eine Ergänzung ju unjerer Säuberung 6. 139 ff. gicbt,

vuic eine foTdt)e bisher nod) nicf)t in bie Ceffentlid)feit gebrungen

war. (Einige babet nidjt ju öermeibenbe 2Bieberl)olungeu bitten

wir entjdjulbtgen 31t wollen:

„£rotj aller 93erfid)etungett ber 3citungen, bafe bie 2öelt*

ftabt SßattS niemals eingejdjloffen werben fönnte, gefdjaf) bic» im

3af)re 1870 bennodj. $er furdjtbarc Gifengürtcl war ein jo

unburd)bringlid)cr, baß bic 33ebölferung wäfjrenb ber langen Seit

öon fünf Monaten wie in einem (Srabe Don ber Slufjenwelt ge*

trennt war. %ud) ber t)crrüdt)e ©ebanfe be§ $oftbireftor§, ben

ßuftbaüon (befjen erfter am 23. September twn ben §öl)en be§

Montmartre unier beut rafenben 93eifaflf laifdjen bc§ 33olfe§ aufftieg),

ju benutjen, fonnte feine Erleichterung gewähren, benn er brachte

ja nur Nachricht l)inau§, feine hinein. 3>a erboten fid) fünf

Mitglieber einer ^aubenltebt)aber*®efellfc^aft in ^ari§, unb jwav

bie Oerren (Safjier, £oui§ oan Üioofcbefe, (Auftaue
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toie and) afte 23el)övben bei* Stäbte fjaben atfo gan$

eutfdjteben bic ^fltc^t , bie Srteftaitbenliebhaberei in

tfjatfröftiger Söeife unterftüfeert, cinerfeit^ burd)

£ractct, 9tobecourt unb %l)oma§ baju, öermittelft Ballons

bie otabt 5u uerlajjen, Brieftauben mitzunehmen unb bicfelben

in ber ^roüin$, mit SDepeföeit tierfehen, I;eimflieacu ju lafjcn.

Xiefe Borjchläge mürben öon §crrn GhMftnat, bem ^orftetjer

ber ^oftöerwaltung, mit Begeifterung angenommen unb balb

uerliefecn jene Herren nebft Uerfchiebencn anbcren in sal)lreichen

Ballons fjuvtcreinanber ^aris unb ftellten fid) in ber ^roötnj

ber {Regierung ber 9lational=Berthetbigung jur Verfügung. 8ie

wetteiferten an ^iit)nl)ett unb Gifer in ber Erfüllung ir)re» gc=

fatjrüoÖen Unternehmens unb ifjre perfönliche Aufopferung für

baS Batertanb Oerbimt baS ^öc^fte 2ob. Xie mit S)epefrf)eu

belüfteten Rauben würben oermittelft eine» (Sifenbafmäuge», welcher

nur einen 2$agen führte, auf ben üom ^oft zernagten Schienen

unb mit ber ©efchwinbigfeit Don 70 Kilometer in ber Stunbe

möglich)* na^e nadt) bem belagerten ^aris au, bt§ in bie un*

mittelbare M;e ber feinblichen Borpoftetl gebracht unb l)ier

fliegen gclaffen. XaS fütjne Unternehmen würbe an jebem Georgen

mit berfelben ßaltblütigfeit wieberholt, ^ene *öcänner fetjten

oierunboiersigmal ihr ßeben unter ben &ifdt)enbcn Slintenfugeln

be» 5cinbe» auf ba§ Spiel, um 212 Brieftauben auffliegen

laffen, welche belaben mit 115.00(1 amtlichen Sepejcrjcn nebft

einer Million oon Briefen unb ^oftmanbaten über ben §äuptern

be§ geinbeS fort ber geängftigten Beüölferung oon ^ßari§ neues

Befreit, neue Hoffnung brauten.

Wach einer folgen perjönlichen Aufopferung unb nach fo

Dielen unb hochwichtigen bem Baterlanbe gcleifteten Sienften

jolltcn — fo müfete man wol glauben — bie Saubenliebhaberei

unb ihre Präger boef) auf ben Xanf, namentlich aber auf bie

fortwährenbe §och* unb 2ßichtigfchä^ung Donjeitcn be§ ganzen

BolfeS wählen bürfen.
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©penbung üon Prämien für bie Settfiiige unb anbrer*

feits burrf) Unterftü^ungen bcv unbemittelten ?iebfyaber,

n)e(d)e bann tl>re Sauben im Notfall bev Regierung

jur SJerfiigung fteften müßten.

Das erl)eblid)fte ^inberniB einer lebhaften Gut*

ttntfelung ber 23rieftaubenftebl)aberei in ftranfreid),

b$t. in ^ari£ ift ba$ mangelnbe Vermögen bev meiften

^erfonen, roetdje fid) mit ben Brieftauben befdjäftigen.

£iefe 2)?änner, tt?e(d)e fotoet 3)?ut() unb Patriotismus

roäfjrenb ber Betagerung gezeigt, fjaben im allgemeinen

Allein uad) Aufhebung ber Belagerung würbe ben fünf

Taubenliebhabern einfad) gebanft unb jene Tauben würben auf

einer Berftcigerung für 20 €>ou§ ba§ <5tüd »erlauft!!

bin nun aber ber Meinung, bafj ber fcon <Sd)Wärmern

geträumte, ewige Sftkltfriebe nid)t§ weiter al§ §irngejpinft ift unb

baß e§ triel ftüger wäre, fid) für alle Salle uorjubereiten. ®a
fet)e man nur bie Sßreufjcn an; fie f)aben militärifä> Tauben*

fd)läge errietet in ben Stäbten unb geftungen Berlin, 9Jkt],

©trajjburg, ßöln, Hamburg, TOnben u. a. tu. Unb bie beutjd)cu

Be^öröen tjaben in allen bebeutenberen Crtcn be§ gan3en föeid)§

3ur Begrünbung toon 2icbl)aber=©ejeÜfdjaften aufgeforbert.

9Ba§ nun aber unjer (Srftaunen m $of)em Wafce erregen

muH, ift, bafj bie ^keufeen fogar in granfreidj ifyre Tauben

fliegen laffen; — of)ne S^eifel eine BorfidjtSmajjregel.

(§err 2a $erre be föoo %ilt fobann bie örgcbnifjc ber

SBettflüge ber rfyeinifdjen Bereine Dom Safyrc 1H75 mit, weldjc

unfere ßejer in bem Slbfdmitt ,$ie Brieftaube im ^rieben'

ebenfalls toeräeidjnet finben).

empfehle ber Dbrigfeit üon $ari§, befdjliefjt er feine

brtngenbe ^afjnung, ba§ Beifpiel, wela>§ bie beutjdjen Beworben

geben, woljl ju erwägen unb nad)$ual)men.
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tuet mefyr gute 5lbfid)ten a(« 9Jfittet, um biefetben au«*

führen }U fönnen. £)af)er ift e« bic <pflid)t bev ©tabt*

Demwttung, benfclbcn §ülfe 31t fommen, i^nett ben

Sinfouf ber beften 9taffetauben ju ermöglichen unb

fie für bie £eit ju entfd)äbigen, metd)e für bie W>*

ricfjtung ber Rauben aufgewenbet merben muß. Sie

©tabt ^>ari« fotfte bie Verpflichtung anerfennen, jäfjr*

lid) minbeften« eine Summe Don 10,000 ftxarti jur

.pebung ber 23rieftauben(iebt)aberei au«$ufefcen. Zfyut

fie bie« md)t, fo mad)t fie fid) stweifetto« ber ©org*

fofigfeit unb Unüorfidjtigfeit fd)u(big.

Um biefer ©adje allgemeinen ©tngang int Votfe

\a üerfdjaffen, fd)(ägt er fobann Dor, ba§ üorjugSroeife

bie grauen fid) mit ber Verpflegung ber Saubeu be*

fdjfiftigeu mögen: beim einerfeit« fei bie Verfolgung

biefer §au«üögel nur eine geringe SDJülje unb anbrer*

feit« fei bie meibüdje Pflege infofern jiuccfmäßiger,

al« bie männlichen £aubenoerforger, je£t bei ber

allgemeinen 2£el)rpflid)t, im ttmilidjen RriegSfaH ben

Spieren teid)t entzogen merben tonnten, tva« bei ben

grauen bod) nidjt ber goß fei. 3m übrigen preift

er bie ©rieftauben$ud)t at« fofteufo« unb einträg(id)

unb }U>ar tl)ut er bie« mit förmlicher ©egeiflerung.
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3)ic HOridifung tfec äriegs6rieffau6cii.

$ür bie mttitfirifd^cn 2(ufgabcu, toetdjc bie

23rieftaubeu$ud)t fidj [teilen muß, treten einige

® c f i df; t ^ p it u f t c als ganj befonberS bebeutuugS*

Doß fycroov. vf)ier barf ntdjt, wie bei ber bloßen

?tebl)aberct , bie erftc, befte, günftigfte gtugftretfe

getuäfjlt u>crbeu, bei meldjer man ©ebirge, SBol^

bungen, große ©etoäffer n. brgl. forgfältig fcer*

nietben lann, foubern Ijier fommen lebigltdj bie

ftrategifdjen ©eftdjt^unfte in ©etradjt, üon benen

au# e$ notfjmenbig erfdjciut, ein bcfttnintteS ^lug*

jiel ju errcidjeu, mctdjeS baljer eingeübt toerbeti

muß, and) toenu e§ uod) fo uiclc ©djlnierigfeiten

bietet. Sftit eiufidjtigcr mtb ucrftänbnißDofler 33e*

fjaublnng ber £anben toitb man in btefer £riuftdjt

fetbft fdjeinbar unmögliche Aufgaben ju löfeu Der*

mögen.

Set aufmerffanter 33ead)tung alter biSfjer er*

nütteltcu Gtgcntfjümlidjfeitcu bei* ^Brieftaube, fnrj

mtb gut alter fdjon gemalten Srfafjruugeu, bürfte

e8 uidjt fo überaus fdjtocr fein, bie militärifdje

Sricftaubcujudjt in gtnetfmäßigcr Seife $u orga*

mftren. Sine ber größten mtb am güuftigften

gelegenen ^eftuugeu, möglidjfi im ^ci^eu ©eutfdp
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IcmbS, »erbe jum SRtttctyuuIt ober meinetwegen

jum 3cntraI*@tation^ort für biefe Slbtljeilung

ber $rteg$*£ritlf$mittcl erwählt cSpier richte man

eine großartige £auben$ud)t Don betriebenen, je*

bod) ftreng gefonbert gehaltenen Staffen ein, jüdjte

in mögltdjft toerflänbnißboUcr unb wirtljfdjaftlid)er

SBeife, ttjeitö in rein gehaltener 21rt, tljeilS tu

oerfdjtcbeneu SÄif^UngÄraffen nnb bann beginne

man bie 2lbrid)tuug$flüge nad) ben befannten, feft=

fte^enben Regeln, Sftidjt allein bie £uü)t ber

^Brieftauben , fouberu aud) uor allem bie SKbrid)=

tung berfelbeu muß aber in bie |)änbe foldjcr

^erfouen gelegt Werben, benen eine üoßc $ennt*

niß biefer SBögel ju ©ebote ftel)t

£>er betreffenbe militärifd)e 23rieftanben*3üd)ter

unb *2lbrid)ter wirb bor allem fein Slugenmerf anf

bie Grjteljuug einer mögüdjft bebeuteuben Slnjaljl

oon Seittauben, alfo Don jutoerläff igen ginjel*

f liegern ridjtcu, 2)iefe werben in möglidjft frühem

Stlter au bie übrigen ^eftungen, bcjüglid) ©ta*

ttoneu ber milttärifd)cu ©rieftaub cujudjt t>crt^eitt,

Ijier unter 2Iufwanb ber jwecfmäßigften Sftaßregeln

eingewöhnt unb weiter gejüdjtet ©dalägt iljre

9fad)fommenfd)aft ein, fo bietet biefe ein Sftatertaf,

Weld)e8 bie 2Äögtid)feit aud) jur ©rjielung ber
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fdfjmierigften Aufgaben gettmfjrt. 3Äit anberen

Sorten, burdf; bie ^eranjieljuug ber öortreffüdfj*

ften Sinjefffiegcr nrirb mau uad) unb mäj einen

33rieftaubeubienft eiuguridfjteu vermögen, ber fclbft

mancherlei fdfjeiubar unüberfteiglidfje £)inberuiffc

glücflic^ betoäftigen läßt, fo j. 33. in einer fjetfeu*

feftttng im ©cbirge, jimfdfjcu großen Sßälbern, am

©eeftrnnbe u. f. tv., bie Sttöglidjfeit bc$ 33rief=

taubenuerfeljrS bietet.

©anj befonbercS ®ett)idf)t bürftc baranf ju

legen fein, baß bte mUitärtfdf)e Söricftaubeujudfjt

c$ fidfj angelegen laffen [ein fotlte, an jebcr

etnjetnen Oertüd^fcit mit ber für biefelbe paffeub*

ften £aubenraffe ju beginnen. $cincnfaü$ barf

man aber mit bünbem Vertrauen fiä) barauf Der*

laffen, baß eine beftimmte Siaffe, atfo j. 33. 2tnt-

trerpeuer ober bie Süttidfjer 33ricftanbe , für aßc

gätte unb an jebem Orte ftd) brauchbar eriueifen

toerbe, unb umgefefjrt ttmrbe e$ audf) ntdjt richtig

fein, toenn man Don toornljerem annehmen tooflte,

baß bort, wo jene Brieftauben niä)t ftidEjljattig ftdf)

jcigen, audf) feine anbere Saubenart bie ertoarte*

teu guten ©teufte leiften lönue. 3>d£) behaupte,

baß bie beittfcfje SDitKtürDertooItung am jtoecfmäßig*

ften baran tfyuu nriirbc, locnn fic jebeSmal bie

äarl 9iii§, 2>ie Brieftaube. 11
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in ber Umgebung ber Betreffenbctt Seftung fjct*

mifdjen gelbtauben anffauft uub btefe, je nad)

ben SBerljältuiffeu, mit Äarrier, Tümmlern ober

SJiitodjen üercbeln uub bann tu geeigneter Sßetfc

abrieten läßt. Stuf ba$ 2lf)nengefdjled)t ber bei*

gifdjett ^Brieftaube lege idj aüerbiugS einen redjt

Bebeutenben SBertlj, aber e$ ift and) aßbefannt

— uub tdj perfSnttd^ Ijabe barm ganj BefonberS

böfe (Erfahrungen gemalt — ba§ bte jWadjfommen

ber t)orjügticf)ften erprobten Qrtteger, mit fdjtoercm

©elbc angekauft, teiber nur ju oft fid) burdjattS

nidjt ju betociljren pflegen. 3»n Sftorbbeutfdjtanb

au$ erfter Jpanb bon Sluttoerpen, Süttid), SJcrbterS

uub *ßartS belogene 23rteftauben uub bereu 9?adj=

fommen jeigteu überaus fdjfed)te (£rfofge* @$ fei

alfo in biefem gälte öor beut StutoritcitSgtauben,

b. f). üor ber Reinting, baß nur bte bereits prei^

gefrönten ^Brieftauben aöeiu bie 2tu$fid)t einer

fcortrefflidjcu 9iad)$ud)t getoäfjreu, redjt ewftttdj

getoarut

!

Sbenfo tüte in ber Sicbfjabcrei fotttc mau öor*

uefjutlid) bei ber militärifdjeu Srieftattbenjudjt eS

fid) mögtidjft angelegen fein (äffen, jebe ei^etne

£aube nad) ifjrer ?eifhutg$fäf)igfeit genau lernten,

ju lernen- Stufmerffante SBeobadjtung ergiebt l)ier*
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bei bebentfamc Unterfdjiebc. Sine £anbe, tvüdjt

ber fdjneßfte Segler tft, jeigt fidj nidjt immer als

ber jntoerläffigfte; eine gemädjüdjer baljerjicfjcnbc

fefjrt in ber 9tegc( bei uugünftigem SBctter ftdjcrer

fjeim u. f. tv. llebuug unb ©ctoöljnnng fauu aber

bebentfam baju beitragen , ba§ bic beften £anbcn

and) unter ben nngünftigeren nnb fetbft bei ben

fdjledjteften SBitternng^crfjältniffen mcfjr ober mttts

ber jitticrtäfftg fid) jeigen*

3nbetrcff einer ücrftänbnißüottcn 2(bridjtnng

ber ÄriegSbricftanben für beftimmte Qtocdc toiU

id) toenigftcnS einige Sfnbcntnngcn geben. Söitt

man ein ©ebirge ober einen SBatb überfliegen

(äffen, fo ift c$ leinenfafts ratfjfam, öou ttornfjcr*

ein einen ganjen ©djttmrm für eine foldje Sing-

ftreefe in Uebnng jn nehmen. 2)aS folgenbe 33er-

fahren bürftc bagegen toot junt 3icle führen. 9)ian

to&fß unter ben jüngeren £anbcn (miäjc, toie

befannt, manchmal üorjüglid) fidj jeigen) eine %\\*

jafjl ber beften nnb Jäftt e$ fidj ber 3!)füljc nidjt

nerbrteften, fic für jenen $htgtneg '

™f Meine @nt*

fernnngen, alfo im ©ebirge hrie im SBalbc fanm

auf eine ©tmtbc Seite, immer toieberljotenb nnb

admälig ferner rüdenb, cinjnübcn, bis ftc cnblidj

ftdjer finb nnb ben ganjen glng,*fe(bft menn er

11*
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grofte ©djtoterigfeiten Ijabcu fottte, jurücflegen

lömteiu 3n äljnftdjer Söcife faun man bie Rauben

audj jum Ueberfliegen groger ©ctoäffer abrieten.

GS ift bcfannt unb Ijier bereits ernannt, ba§ biet*

maU fdjon Brieftauben über bie äWeereöenge jttufdjeu

Belgien unb Snglanb geflogen ftnb (bie fdjnellfte

legte ben 9Beg in 5 ©tunben 59 Minuten jurücf)

unb ?a^crrebe$ftoo miß fogar beifügen, eine

Brieftaubenpoft über baS Sftittelmeer emjurtdjten.

Oauj cbenfo aber, toie man bie ©djtoierigleiten

ber Oerttid)Ieitcu ju übcrtinubcn fitd^t, !ann bieS

and) meljr ober miuber mit benen gcfdjefyen, toeldjc

bie SittcruugSücrIjältmffe tterurfadjeiu 3m 9?cbel,

bei 9tegen, ©d)nee unb ftarfem SBinbe müffen

ebeufoldje Qtfugübuugeu auf bie ftetttften ©treden

Ijiu unternommen derben, bis bie Staube fcofle

©id)erl)eit unb (Srfafjruug erlangt unb ben gfug

— fctbftoerftänblidj nur auf einer gauj beftimm*

teu unb nidjt ju weiten ©trede — jurüdlegt.

Saunt toärc bann für gehriffc gätte eine ber £)aupt*

aufgaben ber Kriegs = Bricftaubeu3ud)t glüdüdj

erreidjt.

Um unter allen Umftciubeu auf ben Bortljeil

ber Brieftaube jcüjten $u fönnett, ^at man fogar

bamit begonnen, bie Rauben aud) 31t nädftKdjcn

»
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$tügeu abjurtdjteu. 3tt moubfdjciuljcüeu SWdjtett

würben bie SCaitBen tu Keinen gntferuuugen fliegen

geladen unb bcr Srfolg $eigtc, baß fic uad) uub

nacf) auc^ Don weiteren Strcden aus ganj uor*

treffüdf» Ijeirnjulelpcn öermodjten, JÜIjnc bic ©e^

möfjnung au nädjtlidjeS fliegen bleibt bte fpät

be3 2lbenb8 fjctmfetjrcube Saube regelmäßig auf

bem ®ad)c ober an fouft einem Orte ft^cn unb

fällt bann nur ju leicht bem 3)?arber ober einem

anbern Stäuber jur 23eute- SEftajor bu <ßutj bc

$obio fagt : „(5$ ift eine bemerfeu&ucrtlje Xljat*

fadje, baß eine jur 9iadjt$ett anfommeubc £aubc

niemals bor Sonnenaufgang in beu (Schlag cht*

gef)t, fetbft bann nidf)t, toenu fie iljre ganjc Scibcu*

fdjaft uad) bemfclben fyinjicljt uub gteidfjmcl, tote

groß audj bei tfjr ba$ (Seinen uad) beut SBicber-

fcfjen ifjrer Uanttlte fein fottte-" 2?ic Srftäruug

ift aber fc()r einfad): £)ie £aube fauu uämüd)

uidjt früfjer a($ fcor £age§anbrud) in ben Sdjtag

Ijinein, toeil fie im buufetn Raunte nidjt ju fefjcu

unb ftdj $urcd)t ju finben vermag. Siub nun

bie Rauben au ba$ fliegen in 9floubfd)ciuuäd)tcu

getoöfjnt, fo finben fie audj bei anberroeitigen im*

merljm möglichen SBerfpätungen, falls bie 3$cr()ä(t*

niffe nid)t ju ungünftig finb, ftd£) efjcr jurcd)t
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ßtu 3$ortf)cü liegt alfo jebenfatt« bariu, toeuu

matt bie Befteu fjhigtaubctt aud) an 9?ad)tflüge

gu geiuö^ueu fudjt.

Slbgefcfjcn aber Don allen btefett in *8tu8fidjt

ftcfjcnben ober bodj tDenigftcu« tttdjt im 33eretdje

ber Uumöglidjfcit liegenbeu £kkn ber ^Brieftauben*

judjt fommt c« Ijauptfädjlid) bod) barauf au, ba§

gunädjft bei beu Jaubenflügeu überhaupt eine ge*

toiffc ©idjerljeit be« Srfofgc« erreidjt toerbe —
unb btefc läßt ftd) gmtj cutfdjtcbcn nur baburd)

erjielen, baß bte £nd)t unb 2lbridjtung ber 33rief*

tauben Don 2(33£ an tu einer SBeifc betrieben

luerbe, toeldje üerftättbtti|tioD unb fadjgemäft ber

SKatur be« Stiere« 9iedjmmg trägt,

8a <ßerre be ftoo madjt in §inftd)t ber Slbrtd)*

tung ber Slrteg«brieftauben uod) folgenbe Semerfungen.

Sie jungen in ben Üßonatcn SDJärj, Slprit unb 2)kt

fiüggegeroorbenen Sauben fönnen ben erften gfug&er*

fud)en in ber £eit öom 15. Sfoguft bi« Gnbe Septem*

ber« unterworfen werben unb sroar in ber 2Betfe, baß

bie SBeite be« erften gtuge« 10 Süometer, bie be«

Stueiten 25 ft., be« britten 50 be« bierten 100

be« fünften 200 ft. unb enbtirf) bie be« fechten 300 £.

beträgt. (Sine größere Seiftung barf man oon ber jungen

Üaube im £aufe be« erften 3'aljre« nidjt Oertangen.
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2>ie mttitärifdjen Brieftauben muffen nun ober

aud) baran gewinnt werben, einerfeits fowot im 2Bin*

ter als and) im ©ommer ju fliegen unb anbrerfeits

ben Bonner be$ glinten* unb SanonenfeuerS 31t er*

tragen. §err W. ßaffier, weiter befanntttcf) wäf)*

renb ber Belagerung oon ?ßaxi$ alle mit ben officieflen

£)epefd)en ber 9iationa(*93ertf)eibigung betrauten Brief*

tauben fetber fliegen lief}, üerfidjert, baß bie meiften

biefer Sauben, angefidjtä be8 ^ßulDerbampfe« unb burcf)

ben Sanonenbonner erfdjrecft, nur gu oft üor ben

beutfcf)en ©otbatenünien fetjrtgemadjt fyaben unb wafjr*

fcf)ein(id) öerfcfylagen ober oerloren gegangen finb.

dagegen fei öor bem Beginnen gewarnt, fagt

er weiter, mit ben Sauben bei üerberbenbro^enber

SBitterung, alfo bei bitf)tem 9iebe(, ftarfem biegen,

heftigem äBinbe, ©djnee ober SKeif, gfugDerfucfye gu

unternehmen, weit man bann $wetfel(o$ riättrt, aud)

bie beften SReifetauben $u verlieren. Bei günfttgem

Setter bagegen muffen bie Sauben baran gewöhnt

werben, $u jeber 3afjre$jeit ju fliegen. 2(n furzen

äBintertagen muffen fie fo früf) a(S irgenb möglich

(oägetaffen werben, gerner barf man bann nur eine

fo(d)e gntfernung wählen, welche fie mit ©idjertjeit

üor bem öinbredjen ber ginfternifc jurücfgutegen öer*

mögen. ©cfyüeßKrf) fotf man e$ nid)t öerfäumen, fie

Dor bem gluge reicfjftd) au füttern unb $u tränfen.

3m wirflidjen SriegSfaß mufe man e$ natürftdj
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wagen, bie mit mistigen £epefd)en betrauten louben

bei jebem Söetter fliegen $u laffen, DorbefjaMicf) ber

9iacf)fenbung anberer mit ben äbfäriften an ben näcf)*

ften, günfligeren Sagen.

5lucf) bie 2Infid)ten unb Angaben be§ $txxn Öen*

jen inbetreff ber SriegSbrieftauben barf tri) meinen

fefern nidjt öorentljatten : „<£ott bie Aufgabe biefer

Saube Doflftänbig gelöft werben, fo ift e$ junädrft

notfjwenbig, baß bie ©renjfeftungen unb bie im üDJittel*

punft be$ Staate« gelegenen offenen ©täbte ober ge*

ftungen mit biefen Sauben beöößert werben. Ob fid)

bie SKiütörgebäube ober ^rtöatfjäufer ba$u beffer

eignen, ba$ bebarf jebenfatts öonfeiten ber Sefyörben

einer forgfamen ßrwägung. ®egen bie Unterbringung

ber Sauben in ben jur gefümg geprenben SSauücf)*

fetten fpricf)t ber Umftanb, baß biefe bei einer Se*

(agerung juerft ber 3crf^rung auggefefct finb. 2£a$

gefd)ief)t bann aber, wenn bie Sauben mit £)epefd)en

anfommen unb fie ifyre Sefjaufung zertrümmert ober

ganj üerfd)wunben feljen? ©te werben fjerrenloS mit

ben Depefdjen umherfliegen unb bas ganje Unter-

nehmen ift wäfjrenb be$ SriegeS als gevettert ju be*

trauten. 3m gatfe einer Eroberung ber geftung

würbe fobann ber Saubenboben fammt feinen 3nfaffen

bem geinbe in bie §änbe fatten.

„Ung(eid) fixerer unb öortfjeilfjafter bürfte e$

baljer fein, wenn man bie Sauben(iebl)aber in ben
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©täbten — unb bereu giebt e$ ja überall $af)treid)e —
baju öerantafcte unb anfpornte, Brieftauben an$ufd)affen

unb biefen ©port in berfetben Seife au$$ubtfben, wie

er in Belgien im ganjen Botfe lebt, rann wäre baS

?anb ba(b im Befifc üon Saufenben öon Brieftauben,

bie ber 3)Witärbef)örbe im gaße einer ®efaf)r jur

Verfügung gefteüt »erben fönnten, wie e$ in granf-

reirf) ber gafl gewefen. 3n ben 9teid)$(anben (Stfaß

unb Öotljringert würbe ben bortigeu Beamten einft*

weiten biefe Aufgabe jufaüen.

„gerner müßten bie Sauben aüer Bereine im 3n*

tereffe be3 ©taateS $u gtügen nur in einer öon •

ber betreffenben Beerbe anjugebenben $tid)tung ein*

geübt werben; beifpietsweife bie ber weftüdjen ®ren$*

orte nad) bem SDiittefpunft: Berlin, unb umgefetjrt

bie Sauben Don Berlin, 2)?agbeburg unb Stettin u. a.

©tobten unb geftungen wieberum nad) bem SBeften

gu. Beim SluSbrud) eine« ftriegeS müßten bann bie

Sauben ber ®ren3feftungen nad) bem Innern be$

SanbeS gebraut werben unb $war bie befferen, b. f).

bie fidjerften, nad) entfernter gelegenen ©tobten, bie

weniger weit gereiften Sauben bagegen nad) ben $u*

nädjft üegenben geftungen unb offenen ©täbten. 3m
gafle fjier ©efaljr brofjte, müßten bie Sauben mefjr

nad) bem Onnern gebraut werben, jebodj nid)t weiter,

a($ e$ if)re ©idjerfjeit burctjauS erforberte. S)iefe

Sauben werben bann jum £)epefdjenbienft Derwanbt,
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um ben Sommanbanten ber eingefdjtoffenen ©täbte,

fowie ben beamteten ^erfonen ber üom geinbe befefeten

tfanbeStfjette bie fdjfeunigften unb ficfjcrften 9Jad>ricfyten

gu bringen.

„Den widjttgften Dienft Würben übrigens bie Sau*

ben leiften, wettfje aus bem Onnern be$ £anbe$ in bie

Slußenorte gebraut worben wären. @ie fönnten,

namenttid) wenn ba£ SriegStljeater onf eigenem ©oben

abfptette, $erid)te über Stellungen in ber möglichen

Salbe bringen, rafdjer a($ bie fdjnettften Drbonnanjen

unb felbft ate ber Selegrapf).

„tiefer ©rieftaubenbienft müßte atterbingS fo ein*

gerietet fein, baß bie Sommanbanten unb betreffenben

Beamten ber geftungen unb ©iäbte ein genaues 93er*

3eid)ntß ber in ifyrem Sereid) untergebrad)ten Sauben

fyätten, wobei ju bemerfen, baß bie Sauben ber öer*

fd)iebenen ©täbte, um 93erwed)felungen $u öermetben,

in öerfdjiebenen ©plagen ober Stbtfjeitungen unter*

gebraut werben müßten. —
„SBenn ^Brieftauben $u miütärifcfjen 3^^« öers

wanbt werben foßen, fo ift öor allem ins Sluge gu

faffen, baß bie Depefdjen mit ©tcfyerfyeit eintreffen

müffen. Die (Stationen bürfen atfo, namenttid) bei

ben f)iefigen Serrain * ©djwierigfeiten (burd) ©ebirge

unb Salbungen), nidjt in aÜ3u weiten Entfernungen

oortjanben fein. (Sine Entfernung öon 30 bis 40 ©tun*

ben barf wo! als bie wettgeljenbfte bejeid)net werben.
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§3ei einer folgen fcmn bie Saube bann aud) bei

»ibrigem Detter gebraust »erben, fie tonn im ©ommer

be$ -DiittagS unb »enn bie Entfernung nur 30 ©tun*

ben beträgt, nod) SlbenbS um 6 Uf)r abgelaffen »erben,

ba fie eine foldje ©treefe in pd)ften$ 2 ©tunben jurücf*

gutegen öermag.

„©otfen nun bie fämmttidjen ©tattonen mit einer

3entra(* Station in 33erbinbung treten (bei uns f)ier

ift Serlin ber £notenpunft), fo fann eine fotdje 33er*

binbung am (eidjteften burd) 3»ifd)enftationen ^rge*

fteöt »erben. £aburd) »irb aud) nod) ber $ortf)ei(

erreift, bafe man fdjon in 1— 2 3afjren eine öoft*

ftänbig organifirte ^Joft l)errid)ten fann, ba junge Sau*

ben bereits im erften ©ommer 30 ©tunben surücfju*

fliegen im ©tanbe fiub, »äfyrenb fie ju Touren üon

120 ©tunben unb »eiter erft im britten 3aljre unb

bann nur öerein$eft gebraust »erben tonnen. EieS

fjaben bie ftonfurfe in ber 9ticf)tung S3erlin be»iefen,

ebenfo bie oon ©afel, Strasburg u. a. eine befon*

bere $(ufmerffamfeit »irb e$ erfjeifdjen, bie Sauben

einer ©tation nad) ben uerfdjiebenen Stiftungen, »o=

f)in biefelben eingeübt »orben, immer im 5(uge 3U be*

Ratten. £)a$ fann nur burd) 92umeriren, bjl. üttf*

brütfung eines ©tempelS mit bem tarnen ber betreff

fenben gtugftrede, et»a £öfn*2)?ef3, Sötn48erlin, unb

burd) gintragen berfetben in befonbere Giften erreicht

»erben. SÖerben bie Sauben bann fpäter im gatfe

%
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*

ber ©enufeung auSgeroedjfett, fo ift es für Oebermann,

burd) bic vorhergegangene 2tbftempe(ung, feidjt, bie

Sauben 31t üerroenben."

2)ie toffauße im JrietfßR.

(Xic einen tlitljc Biederet, Hie »Jöcttflüflc Ober «onfurfc,

fcod JBereinSlebett u. f. tt>.)

3n Belgien ift, rote fdjon @. 15 ermähnt, bic

33rieftauben(iebf)aberet $u einem förmlichen Sport auä*

gebilbet, roetdjer bem für ^ferbe, §unbe u. btgt in

anbete« Vänbern nirfjt nad)ftef)t; bie SBettfüifle, fycfö*

flüge ober Sonfurfe roerben red)t bejet^nenb aud)

,£aubenrennen* genannt. Sie verfemen in Sefgien

bie ganje 33eüö(ferung in Aufregung. Slud) in Dcutfcft*

lanb, roenigftenö in ben 9if)etn(anben
,

fjaben fte fd)on

fefjr bebeutfam gujs gefaßt, unb ba fte fid) fyoffcntfid)

mit ber Liebhaberei überhaupt über unfer beutfdjeä

l>ater(anb verbreiten roerben, fo müffen roir i^nen

weiterhin unfere trotte Hufmerffamfeit juroenben. —
35on vornherein muß man $roeier(ei Saubenflüge

unterfdjeiben, erftenS bie freien unb zweitens bie

gemifdjten. Die freien gUige finb eben jene,

in benen bie Sauben aus ben roeiteften Entfernungen

jurücffefjren unb 9fad)rid)ten $u überbringen fjaben;
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für fic finb eben nur Seittauben brauchbar. £ie ge*

mi festen 3*1 üge, für we(d)e Seit- itttb ©purtauben

gemeinfchaftUd) oerwenbet werben, bienen eben nur bem

Vergnügen unb ben SBetten unb bitben bie eigentlichen

Äonfurfe, an benen ftd) juweüen, wie ©. 15 erroätjnt,

ganje ^Jroüinjen mit ^unberten oon Xauben beseitigen.

SBitt man aber aud) bei ihnen in etwas weiteren

Entfernungen auf einigermaßen fixere Erfotge sähten,

fo barf man 311 jebem fttuge nid)t meljr ats $wötf

bis f)öd)ften$ fed)3$ehn Rauben einfefcen. Die Jlnja^I

berfetben pngt übrigens bat)on ab, wetdje 33ßid)tigfeit

bie Sepefdjen haben, wie weit bie Entfernung ift unb

wetd)e gtugfdjwierigfeiten in überwinben finb. ©djieft

man mehrere ats augegeben aus, fo Vertiert man mit

ber fteigenben Sln^a^t bie ©id)erhett beS Erfolges immer

mehr. S*reitid) fommt babei aud) fetjr t>ict barauf an,

ob man wertvolle, ©id)erf)eit öerfpred)enbe Sauben

3ur §anb l)at ober ob man es im v

.)iothfatf mit mittet*

mäßigen ober gar zweifelhaften Üauben unternehmen

muß
;
ferner ift es auch maßgebenb, ob man über eine

metföpfige ©cf)ar gu gebieten (|at ober ob man oon*

vornherein fparfam mit bem ,9KateriaP umgehen muß.

T)er gemifchte fttug befteht aus Vcit^ unb ©pur*

tauben unb gwar wennmögttd) in bem 3>erhältniß üon

einer ber erfieren bei etwa fünf ber (enteren. 3lud)

biefer gtug fott eigentlich niemals mehr a(S 25 bis 30

Söpfe jählen.
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Die« finb im allgemeinen tue burd) (Srfaljrimg feft*

geftettten — boef) im ganzen nur wenig beamteten

Regeln.

33ei ben fütteren gütgen (Touren) ftel)en bie

9Kitglieber ber Vereine mit il)ren £auben in SBetten

gegen einanber; bei ben weiten bagegen treten bie

gangen Vereine in gegenfeitigen SBettftreit (Sonfurrenj).

Sei einem folgen SSettfpiet (Sonfuv*) werben

anfeer ben greifen einer jeben ein$e(nen @efeflfcf)aft

and) nod) Don ben 33ef)örben ber Ortfdjaften, fowie

tom Staate Prämien ausgefegt nnb ein fotd)eö Sanben*

wettfliegen geftattet fidj }unt allgemeinen ä$otf3ieft. Die

eine ober anbere ©efeüfdjaft ber ganbeSljauptftabt wirb

mit ber 23eranftattung betraut; fämmtUdje Stauben, bie

am fttuge tfjeiüiefymen fotfen, muffen bortljtn gefanbt

werben, ermatten il)re Hummern unb Warfen, werben

ab* unb am ^eftimmungäorte nochmals entgegenge*

ftempett. Die Entfernungen ber einzelnen beteiligten

Stöbte finb Dörfer genau abgemeffen unb ben weit*

abgelegenen wirb für jebe Wltite ber größern Snt*

fernung eine 9tn$al)( Don ÜKinuten gutgeschrieben. Dod)

liegt biefe festere Qrinridjtung, nebenbei bemevft, wot

nid)t in ber 33iüigfeit, benn bie Rauben ber entfernte*

ften Stöbte finb gegen bie ber nädjften bod) gan} ent*

fdjieben im 5Kad)tf}ei(.

Die ©efidjtspunf te unb Stegein unb ba$

©erfahren bei ben 2Bettf fügen finb in Dieter

I
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£infid)t mannigfaltig auSemanbergefjenb. So Ijaben

eine 9(n$al)( betgifdjer Vereine, namentfid) 33rüffel,

m&ä), »erüierS, bcn ©runbfafc aufgeftefit, baß bie

mögttcfjfte SBeite bcr glugentfernungen atö ber

fjödjfte erfolg $u erachten fei; fte bebten ifjre gfagftrecfeu

bis $u 400 ©tunben au«. 3n Antwerpen bagegen

gefjt man barin ^wertmäßiger jn Sßerfe. 2Wan fyat

für bic £auben üon jeber SltterSffufe einen befonbern,

feftftefjenben ^ielpunft, bis $11 weldjem ftc im 3af)re

eingeübt werben (orgf. @. 123) unb auef) bei ben 2Bett*

pgen werben afliä()rlid) gan$ beftimmte ßntfer*

nun gen ctnfitraüemaC feftgeljatten. 2)aS weite ftc

glug$iel ber Sonfurfe ift bei ifjnen f)öd)ftenS eine

Entfernung Don 200 Stunben, fo baß eine gute £aube

in jebem gatfe nod) au bemfelben £age jurütffefjren

fann.

9)ieineS Grad)tenS fottte bie« äSerfafyren bod) über-

all eingebürgert werben. 2lbgefef)en baüon, baß bei

ben ungeheuer wüten Stögen etgent(id) eine arge

£f)ierquä(erei ausgeübt wirb, finb bie gu weiten gtug*

entfernungen bod) aud) gar unöortfjeitffaft baburc^, baß

^u üiete Rauben bei benfelben jugrunbe geljen, benn

gar mand)er tüchtige Sieger ftirbt nad) ber 5(nfunft

infolge ber übermäßigen 5luftrengung ober er oerenbet

fdjon unterwegs in ftägttdjer Seife.

gerner ^errfdjen Streitigfeiten über bie ©runb*

fäfce, nad) wetzen prämiirt werben foU.
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2Ran raitt neuerbingS uidjt mel)r raie bisher ber $uerft

angenommenen Saube ben erften ^ßreiö geben, fonbern

ber, raeldje bie raettefte ßntfernung in ber fürjeften

3eit jurüdgetegt hat. &a3U ift es nothraenbig, baß bie

Ölug$eit begrenzt raerbe; fo im 3uli etraa &on 4 Uf)r

Borgens bis 8 Uf)r StbenbS. —
sJ?un »erben bie SBettflüge üeranftattet unb raie

mir gefehlt, ftnb fie in Belgien eine Angelegenheit, an

raeldjer bie gan$e Söeöötferung fid) beseitigt. @ie haben

hier bereits ihre ©efdjidjte unb eine öon ber Regierung

rate üom 33o(fe gleichermaßen begünftigte ßntraidetung,

raeldje nod) immerfort im regften gortfdjreiten ift. 9tetd)e

ßrfahrungen fielen ihr fd)on jur @eite unb bie Srfolge,

raie bie Ausbreitung ftnb im tebenbigften gortfdjritt. £)te

gfttge, gfag$iete, glugftreden, bie £)ertttd)feit berfetben,

furj unb gut atfeS ift befannt, öottftänbig geregelt unb

georbnet. äßenn beS Sonntags ein ungeheurer Sauben-

ftrom baS Sanb ober öielmefjr ben Saubenflugfirid)

burd)raufd)t, fo raerben in bemfelben aud) raol bie

minber guten Sauben mit fortge$ogen unb gtiidflich

mit heimgeführt, unb fo rairb attmertig felbft aus ber

fd)(ed)teren gliegerin nod) eine gute ^Brieftaube. 3a

fogar raenn eine ftd) öerirrt unb heimattos mit anberen

Sauben umherfd)raärmt, affo üertoren gegangen ift, fo

finbet fie am nächften ©onntage bod) nicht fetten ihren

heimatlichen ©djraarm rateber auf unb fehrt mit ihm

raieber jurüd. Aus atfen biefen, einerfeits fo günftig
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fid) geftattenben unb anbrerfeitd, tote ©. 136 angegeben,

aud) üon ber Statur begünstigten $5erf)äitniffen crftärt

ed fid) aber aud), baß bie iBrieftaubenttebtjaberei fid)

I)ier in bev überaus großartigen Seife entnncfett hat

unb baß fie augenfd)ein(id) nod) $u einem außer*

orbenttid) ^oljen Hufförounge gebeten wirb.

fnernad) motten ttrir und nun bad treiben ber

Liebhaberei näher attfeljen unb beginnen mit ber

gefd) id)t(id)en Darftetfung nad) C^apui^:

Obtool fid) bie Liebhaberei in Belgien fdjon tängft

früher Derbreitet, fo trat fie bod) erft gegen bad (Snbe

bed feiten 3a()r$ehntd in unferm 3ahrf)nnbert g(eid)*

fant berechtigt, offi$iet, wie man $u fagen pflegt, iu

bie Deffentlidjfeit.

3m 3af)re 1818 bereinigten fid) bie Siebljaber aud

f)erna, einem betgifdjen ^täbtdjen, unb fd)i(ften ihre

lauben ju einem $(ugüerfud)e nad) granffurt a. 9QJ.

3d) h^be bie (Stählung biefer 3:^atfad)c aud bem

SKunbe ber ^erfon fetber, iueld)e bamit beauftragt

würbe, bie geflügelten #3oten ju begleiten.

Saum etwad fpäter würbe in l'üttid) eine ©efeft*

fd)aft »on Viebhabern gegrünbet, welche (ebiglid) für

beu 3wetf jufammentraten, um if)re Xauben in be*

beutenbe (Entfernungen fortzubringen, bort aufzeigen ju

(äffen unb ber juerft angenommenen einen ^reid ]\u

guerfennen. Gin 9lugeu$euge, §err ©. T)etiau£ aud

SBennerd, l)at bariiber gotgenbed mitgetfjeitt : 3m
Äart m u &, 2>ie Brieftaube. 12
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©ommer beS 3a()re$ 1820 mar eine Zawbc, roe(d)e

einem jener Liebhaber gehörte, au^ <ßaris g(ücfüd) heim*

gefommen unb hatte ben erften 'freis gewonnen. £)ie£

Grreignitf erfdjien aber fo munberbar, baft bie Jaube

in einem Sorbe im SEriumf burd) bie gan^e ©tobt

getragen mürbe. 3h* üoran gingen jmei ©eiger mit

ttingenbem ©piel unb bann folgten jmei fleine &a*

nonen, beren ©afoen beim Sintritt in jebe neue ©trage

ben SDircd)}ttg ber ©iegerin oerfünbeten. £iefe erfte

geierlid)feit mar geroiffermaßen ber SluSgangSpunt't, üon

meiern t)er fid) nun bie Liebhaberei in Belgien unb

in ben ^iebertanben überhaupt ausbreitete. 23on

f>eröa unb Süttid), Antwerpen, ®ent u. a. aus mürben

nac^ unb nach 3Af)freid)e Üaubenmettflüge ueranftaltet,

über rneldje jebod) in jener erftern £tit feine 8uf*

3eid)nungen gemacht morbeu. 3m 3ahre 1823 brachten

bie Liebhaber üon SBerüierS tyre lauben juerft nad)

Bonbon unb, ermutljigt burd) bie örgebniffe biefeS

SfageS, befd)(offen fie, jefct einen SüifflugSpunft 311

mähten, metdjer ade bisherigen nod) beimeitem über*

treffen fottte; bieS mar Ltyon, unb eS fdjeint, baß aud)

hier ber erfolg ein überrafdjenber mar unb baS größte

5(utfehen erregte. 23on allen anberen Ihe^en SMgten*

famen Liebhaber nach 35ert»ierö, um biefe bemunbernS*

miirbigen Renner ju fehen unb fid) ber ^öeroeife 311

öerfichern, baß eine foldje SReife roirf(id) ausgeführt

morben. 2J?an t'ann nod) heute bei einem Liebhaber
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bie Silber bon öieren biefer Sauben flauen; es finb

üBeibdjen ber rcinftcn ÖanbeSraffe Dom betten SBurf,

üon g(äir,enbfd)wargem, cjefpvenfeCtem ©efieber, mit

f(cinem Schnabel unb Äraufe. Sobann l)abc id) oud)

nod) ein anbreS (5riunerung3$eid)en an einen ber erften

größeren SBettpge gefeljen, eine fifberne Sdjate mit

oergolbeten ©futpturen unb ber 3nfd)rift: „3Bette üon

Ingers, 1826/

$alb erwadjte biefe Liebhaberei immer metjr in

aften Stetten beS ganbe«, SefonberS aud) in

merpeu unb im 3af)re 1824 fanbten bie 9lntwerpener

ein 9J?itg(ieb iljreS Vereins uad) 3$eröter$, um eine

9lnjal)l jener öor$üg(id)en .Kenner 4

311 erwerben. Sie

fannten bicfelbeu bereite aus ber itnfdjauung, beim

biefe Sauben waren aud) fdjon oon Antwerpen aus

aufgeflogen, UebrigenS Ratten bamatä aud) fdjon bie

s2lntwerpener Sauben tiid)tige ginge gemad)t. Sei e$

nun aber, baß biefetbeu buvd) bic Vermifdjung mit

ben Sauben bon VeruierS unb f)erim uod) bebeutenb

gewonnen — genug, im 3al)re 1828 ertaugten bie

SRenntaubeti üon Antwerpen einen großen 9iuf unb eine

weite Verbreitung, weniger freiüd) im Dienft ber Lieb-

haberei, ats in beut beS ©etbgefd)äft$, a(S bie fo-

genannten ,fiur$tauben
4

nämtid).

(Diefer JBrteftaubenbienfi ift bereits @. 9 ge*

fdn'tbert unb wir mttffen uns baljer l)ier mit bem

£inweifc barauf begnügen).

12*
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3m übrigen fcmn e£ wot nid)t üerwunber(id) er*

föeineu, baß nähere Nachrichten über bie erften (Gefell*

fdjafteu ber Jaubenfveunbe fcl)len, wenn man erfährt,

wie bie Sadje im Anfange getjanb^obt würbe. 80
gab e$ 3. 33. in 33eröier$, wo bie Viebljaber il)re lau^

ben bod) fdjon twr beut 3al)ve 1818 reifen ließen,

eigent(id) nod) feinen herein ber Xanbenfrennbe. Dicfe

tarnen atlerbingö jufanmten, üerbrad)ten ihren 2(benb

gemeinfam nnb fdjwafcten über bie Rauben unb bereu

s
Jieifen, befprad)en bie gemeiniamen Unternehmungen

u. brg(. Srgcnb eine fefte Berbiubung war nodi nid)t

oorljanben; bagcgcn würbe jebe Gelegenheit, bie Sau*

ben auf eine weitere Entfernung 31t uerfenben, ge*

meinfam wahrgenommen. £er Xaitfdjhanbet mit ben

Xauben war in jener $eit anberS at$ je($t befteüt.

25ie(e gabrifanteu fdjicften iljre (5i*5eugniffe in bie

©täbte bei* VanbeS, auf bie äRärfte, bis nad) Seutfd)*

taub unb bejonberS nad) grantfurt a. 3)?. nnb bann

führten fie, namentlich wenn fie bie SKärfte fetber be*

reiften, bie eigenen glugtauben ober bie iljrer ftreunbe

mit, um biejelben in näheren ober weiteren Gut*

fernungen unterwegs fliegen 311 (offen. 23ei ben ba*

maligen S33ettfliigen fämpfte mau jebod) nur um bie

Crl)re; greife Würben noch iüd)t ausgefegt: fomijd)

aber war eS, baß ber 4öefi^cr ber 2aube, welche ju»

erft eintraf, 3um iBorft^enbeu fo(d)er Bereinigungen

wäl)renb eines 3aljvc$ erftürt würbe.
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£ie jetzigen, überaus eifrigen Siebljaber fjaben mof

feine SSorfteffuitg mefjr Don ben berartigen urfpräng«

(idjen ®ebräud)en. Crbenfo weiß man and) roo( faum,

in wetdjer 3Beife bamafä bie 3?erfenbung ber Stauben

ausgeführt worben. SBenn es fid) barum fjanbelte,

Sauben nad) einer benachbarten ^tabt, rote 3)iaurid)t,

@pa, 2(ir (a (Sf)apetfe (Staden) )U fdjicfen (tu jener

3ett wagte man nod) nid)t, fid) }u größeren (Snt^

feruungen $u üerfteigen), fo nerbünbeten fid) bie Vieb*

Ijaber üon SSerDterS ober Aperua unb mieteten ein

$u()rwerf, gemöljulid) einen Marren mit einem fferbe.

$(uf biefem öütfpänuer brad)te man Reifen an, we(d)e

ein ©emölbe bttbeteit unb ba* (^an$e würbe mit einem

bid)t fdjließenben Vcinentud) iiberbeeft. ^ur bequem*

üdjfeit ber geflügelten Kenner waren Si^ftangen innen

angebradjt, ebenfo ein Xrinfgefäß unb mannigfaltiges

fiörnerfutter. 9foi £3eftimmungSorte angefommeu, (üf*

tete ber fiutjdjer bie Veinwanb unb bie Sauben be*

gaunen i()ren 3'fug. Xiefe 2(rt 31t reifen war fefyr

angenehm, unb gewiß, wenn unfere jetzigen Sauben

^etttionSredjt beftißeu, fo mürben fte jebenfaKS uer-

langen, ebenfo befjanbeft 311 werben a(S it)re Horfafyren

bamate. *

Späterhin folgte bem Sarren ber SRücfenforb (org(.

@. 132). Tiefer fiorb üon jiemlid) großem Umfange

war in feiner .pittje in öier ober fünf ft-ädjer qetljeift,

üou beneu jebes fed)S bis sef)tt Saubeu ent()a(ten fonnte.
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23ei ben erften UnterridjtSreifen, weld)e nur in Keinen

(Entfernungen ftattfanben, betrug bie 2Jn$af)( ber Sau*

ben einer Bereinigung wo( 200 Söpfe, bie gewöfyn*

lid) in t»ter Sorben Don ebenfoüieten Prägern fort*

gerafft würben. Denn bie #aft Don 50 Rauben

üermodjte ein 3Wanu, menigftenS für eine fürgere (Ent-

fernung, wo( 311 tragen. SBenn bie Reifen aber au$

weiteren (Entfernungen unternommen würben, Dermin*

berte fid) bie Slnjaljl ber Sauften rafd) unb fobalb e$

ftd) bann um Stetten Ijanbelte, genügte getoöftntid) ein

Präger für atte Sauben ber 33erein$mitg(ieber; l)äufig

betrug bie 2ln$al)( nur 30 bis 35 Äöpfe. Die gtug*

entfernungen, aus benen man bie Sauben ju ben

ItebungSflügen aufzeigen läßt, finb im mefent(id)en feit*

beut biefelben geblieben. —
2lu$ biefen gang freien Bereinigungen gingen bann

fpäterljin bie eigentlichen ©efelffdjaften f)ert>or; bie

2In$at)( ber i'iebljaber war fdjnetf gewadjfen, bie Soften

be$ Materials, ber Slnfünbigungen in ben Leitungen,

ber (Einfüge für bie Letten u. brgl. würben immer

beträdjttidjer, es mußten atfo regelmäßige, immer t)öt)er

fteigenbe Beiträge erhoben unb eine allgemeine £)r*

ganifation mußte eingeführt werben. DfegtemcntS für

baä hereingeben im allgemeinen unb für bie SHett*

flüge im bejonbern würben aufgefteftt; bie SBettflüge

würben ntc^t mefjr gelegenf)eit$weife ober nad) bem

bfoßen 3ufafl ueranftattet, fonbern man wählte nad)
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retfttdjfter (Srwägung eine möglidjft günftige glugftredfe.

@o fdjwanben bann allmälig aud) nad) cinauber bic

©elegenfyeitsfenbungen ber Sauben, bic Sarrenfafyrt unb

bie laubenträger. (Sin üon ber ®efellfd)aft befolbeter

©ärter würbe auSgefanbt, um bie Sauben be$ 33er*

eins unb nad) unb naef) bie mehrerer Vereine $ufammen

nad) einem beftimmten, weiten ^eife^ie! 51t bringen,

fie unterwegs forgfam ju uerpflegen unb am 2lnfunftS*

orte unter 21uffid)t ber @tabtbef)örben auffliegen gu

(äffen; eine obrigf'eittidje 33efd)einigung nullte e$ be*

ftätigen, baj? er treu feine ^flid)t getfyan. Unb f)ter*

mit finb wir ju ben Saubenwettfliigen in ber ®egen=

wart gelangt.

Sie Gnnridjtung ber ©djienenwege ober gifen*

bahnen Ijat aljo bie Saubenwettfüige 31t einer außer*

orbentlidjen SUiSbefynung geführt — aber uid)t bloS in

£infid)t ber SBeite ber glugentfernungen, fonbern aud)

in £>infid)t ber 3?ermelfältigung ber ©efeflfe^aften.

gin jeber aller btcfev $al)lreid)en Vereine fjat aber

feine fcollftänbige Drganifation, feine Statuten unb

wirb oon einem 23orftaube geleitet, welker bie 3Bett-

Programme ausarbeitet unb baS alljäfjrlidje 23ubget

feftfefct.

3n ber ©egenwart oerfenbet man bie Sauben ent*

Weber in ben (im legten 21b)d)nitt befdjriebenen) 9ieife*

förben ol)ne weitreS mit ber Satjn an eine befannte

unb befreunbete ^erfönlidjfeit, an ben ßfjef ber ßifen*

»

Digitized by Google



184

bafynftation ober an ben Sftatre beS gewählten 2(ufflug*

CrteS; ober man fdjicft bie Sauben ebenfalls mit ber

©fenbaljn, aber unter ber £)bf)ut eine« beftimmten 33e*

gleitet^, ffleibe SBerfatpett fyaben ifjre 33ort()ei(e unb

$)a$ erftre Sßerfafyren, bei weldjem ein gutterfaef

am fiäfige unb ein Srinfnapf innen angebracht finb,

fowie ein Sßfafat mit ber an bie Safjnbeamten gerid)*

teten Sitte, bie gefieberten SReifenben unterwegs Der*

Jorgen 31t motten, ift Don oornljerein bebeutenb billiger

unb bie Sauben gelangen jugleidj Die( rafdyer 311m

^ief, »eil fic mit ben Sdjnel^iigen beförbert werben,

mit benen man ben härter, ber ßrfparnif? wegen, bod)

nid)t reifen läßt. Slber es ift nur 31t unfidjer, inbem

bie Sauben unterwegs ber SBiÜfür preisgegeben finb,

unb ebenfo am 2luff(ug*Orte, wenn fie nicht t)ier wie

bort einen Sefdjüfcer finben, ber 3itg(eid) ?iebl)aber ift;

aud) fann ber Grfotg beS gtugeS in grage geftetft ober

bod) Derjögert werben, wenn ber betreffenbe Beamte

Derfyinbert ift ober gleidjgültig fid) geigt, fobag er ben

Slufflug nid)t prompt beforgen fann ober mag.

Sei bem 3weiten SJerfaljren fäüt junädjft ber Soften*

punft bebeutfam ins ©ewid)t. SDer 9teifebeg(eiter ber

Sauben muß befolbet werben unb baS gafyrgelb fyut

unb 3urütf ermatten. 3u Ö^e^ werben ifym Don jeber

©efetffd)aft Buföüffe gewährt, wefdje in einem ge*

wiffeu 9Serl)ä(tniö 3U bem Sßertfje ber Prämien fielen.
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sD?atf fdjcifct in ^Belgien biefe Soften für jeben Verein

toäfjrenb bev ^cifejett auf etwa 600 bis 700 granf, fo*

bap a(fo bei einer 2ln$af)( oon etwa fünfzig £iebl)abern

12 bis 15 ftranf für jeben Gin^elnen entfalten — ein

atferbingS jieinlid) Ijofjer 3uW ll6 ju gen?ö()nftd)eu

(aufenben Beiträgen. Dagegen flehen bie uug(etd)

fidjerere Seförberung, ber $uuer(äffige, prompte 2lb*

ftug u. a. m. bod) a(S fef)r bebentfame Vorteile ba.

Stödten gan$ fleine Vereine ober gar einzelne l'ieb*

fyaber biefen lefetern 2Öeg n)äf)(en , fo mürben ifnten

bie Soften bod) woi oiel )it l)od) fommen; bei grollen

Vereinen bagegen fpredjen bie Vorteile fo geiuidjtig,

bajj man in ber 2£af)( nidjt fd)iuanfen tann unb in

ber £()at gefd)ief)t bie Verfenbung aud) bei faft allen

belgifdjen Vereinen unter Begleitung beS SÖävter*.

ü)tailgebenb babei finb freilid) aud) nod) befonberä

folgenbe Verljältuiffe : Die StationSbeamten ober an-

bereu Vertrauensmänner fyabeu fclbft beim beften SBUfen

nid)t jebeSmal 3eit, bit lauten prompt abfliegen 511

(äffen. SBcnn nun bie fiörbe in
sÄ>inb unb Detter

bafteljen, bie lauben üom Dxegen burdjnäjU, 0011 ifyren

gntleerungen befdjmufet werben, fobaß il)ueu bie gebern

3itfammenfleben, ober wenn ber Vertrauensmann fein

Verflänbnif? jeigt unb beim Slufftuge auf bte Witterung

nid)t ad)tet, fo fönnen wo! gar mancherlei }Jad)*

tljeile für ben Verein eintreten.
s
J?od) fd)limmer ift

gotgenbeä: 5(n mand)en Sonntagen in ber fdjönen

Digitized by Google



186

3a^rcögeit fommt eS toor, baß brei* bi§ bierhunbert

Äörbe mit SKetfetauben auf einunbberfelben (Station

anfommen. Die baburd) oerurfacrjte große 2Kühe üer*

fe^t bie Beamten in bie fd)led)tefte Saune, baä 5Iu$*

laben gefd)iel)t mit Ungebulb, bie Sörbe »erben ge*

morfen unb bleiben tool ftunbentang übereinanber, fdjief

ober auf ber l)ol)en Saute liegen, fobaß eine £aube auf

ber anbern pftt u. f.
m. Ober bie 8eute treiben ihren

SDfuthnnllen mit ben Sauben, bie Schaffner fnipfen

i^nen bie glüget mit ber 5Diarfen$ange u. f. n>. Unb

bod) finb alle biefe nod) immer nid)t bie fdjlimmften

Unfälle, reelle man 311 befürchten hat. Sei ber über*

großen 3af)( ber £aubenförbe fommt e$ nur ^u ^äufig

Dor, baß biefer ober jener feinen Beftimmungäort Der*

fehlt, auf einer nähern ober fernem ©tatton au$*

gelaben wirb; ja, man Ijat Beifpiele, baß manche

£aubenförbe mätjrenb ber 23erfenbung fammt ben 3n*

faffen ttöllig oerloren gegangen finb.

Solange, als bie 6ifenbal)u^ ober ^oftbeljörben

feine beffve unb fidjrere äJerfenbungSroeife gewähren,

als biöfjer (roie bieö ja letber aud) bei unä in £>eutfd)*

lanb noch immer gu beflagen bleibt), muß bie ttjeuerfte

Beförberung ber SKeifetauben, alfo mit Begleitung be#

SBSrter«, in ber £l)at aU bie befte unb sugleid) billigfte,

erachtet werben. 33errounberltd) erfd)eint e$ aber, baß

fid) bi^ljer in Belgien nod) fein SpebitionSgefdjäft ge*

funben l)at, welches fid) ber Sache bemächtigt unb burch
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Hnftetfung oon Beamten in allen @tation«orten bie

fixere Beforgung ber Stteifetauben übernimmt. Da«

Unternehmen mürbe jweifello« ebenfo einträglid) als

für bte ©efellfdjaften willfommen fein. Crin rationelle«

unb prompte« ®efd)äft«oerfaf)ren mürbe fid) binnen

furjem ganj oon felber f|evau«fteßen.

@« fei uns oergönnt, t)tcr noch al« entfpredjenbe

<5rgän$ung eine fur$e ©djUberung anzufügen, weldje

ba« £eben unb SB eben ber gegenwärtigen Brieftauben*

ftebfjaberei in Belgien nad) ber ^ßarifer ^eitf c^x*if

t

„L'Acclimatation" befdjreibt: „6« ift mirf(id) ntd)t

übertrieben, wenn man fagt, baß e« fid) bei einem

SCaubenwettfluge um einen Slnblid hanbelt, welken

fetbft bie lebljaftefte SinbHbung«fraft faum annäfjernb

barjuftellen oermag. Sie ernfte unb gesammelte 2ttiene

ber Slbgeorbneten ber oerfchiebenen Vereine, ba« Oon

allen 9Inwefenbeu beobachtete tiefe (Schweigen, ange*

fid)t« be« weiten ^orijont«, Welver fid) oor un« au«*

betynt, bann plöfetid) ba« ©eräufd) oon mehreren Saufenb

giügeln, biefer fonb erbare Särm, unb nun ba« Smpor«

fdjtoeben all' ber Sauben — ba fjaben tt)ir wahrlich

ein« ber intereffanteflen unb, warum follen wir e«

nicht fagen, erregenbfteu ©djaufpiele bor un«, weldje

e« giebt. — 2lm merfwürbigften aber erfd)eint ba«

Seben, welche« fich in einer ©emeinbe entwickelt, bie

am SBettfluge mit betheiligt ift. 35on bem Slugenblitfe,
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an meldjem eine teCegrapl)tfcf)e £epefd)e bie 92adjrid)t

gegeben, bajs bei* Slufflug ftattgefunben l)at, begeben

fid) a((e (SinwoI)ner beä Drt$, ®roß unb Stein, 2t(t

unb 3ung fofort auf bic ©trage, unb e£ fönnten

wirf(id) bic crnfleftcn 33egebenf)eiten öor fid) gefyen,

oljue baß aud) nur Giner feinen ©eobadjtungäpoften

üevfaffen mürbe, grauen, Slinber , ©reife, 3Säter,

•fiiütter, fie alfe ftefjen unbewegt! d) ba, flauen in bie

£)öt)e unb erwägen f)in unb l)er bie ©lütf^fättc biefeS

ober jenes 2aubenfd)(ag£. 5Diit einmal wirb ein

bunfler <ßunft am £>immel fid)tbar ... G§ ift eine

Xaube, o()ne ßmtfü . . . 2lber nad) wetdjem ^d)(age

wirb fie fid) fjinweubeu? — batf ift bie bange grage . .

.

GrnMid) fäßt fie, einer 33oinbe g(eid), fraftto«, feudjenb,

erfdjöpft auf ein £ad) fyerab unb bie SÜienge wogt unruhig

t)itt unb tjer; e$ ift fein s2(ugenbficf 31t Verlieren, benn ber

erfte $ret$ wirb befanntlid) nid)t ber £aube bewilligt,

bie am fdjneüften angefonunen, fonbern ber, weldje

ben ^reisridjtevn juerft iibevbrad)t ift. (5nblid) fd)lüpft

fie in ben <5d)(ag unb wirb gefangen. Väufer, bie

Don fo)t 51t ^oft wed)fe(u, beförbern fie in reiBenber

Jpaft Dor ba$ ^ei£rid)ter*fiol(cgium, in beffen ORitte

über bie Sfafunft ?iotofofl geführt wirb. 3n biefer

9Üeife eutwicfelt fid) unb Herläuft in Belgien bie tioiH*

tl)iimüd)fte 9(ngelegenl)eit ber Xaubenwettflüge unb l)ier*

nad) unterfdjeibet fie fid) im wefentüdjen wenig t>on ben

übrigen 5(rteu be$ Spovtt in anberen tfänbern. S."
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Jpiernad) wenben nur wt$ $n ber Brieftauben^

liebfjaberci in £eut|djlanb, tute fie inäbefonbre in ben

^ifyeinlanben f>eiinifcf) ift.

Seljr ergöfctidi fdjilbert 8enjen bie Aufregung,

lueldje buvd) einen laubemuettflug, befonberS in ben

Heineren Ortfdjaften, in benen einer ober mehrere

Vereine ficf> beftnben, hervorgerufen wirb: „Sittel ift

auf ben Seinen, beim Don bem 9(u£gange be£ 2i>ett*

fliegend hängt ja bie Grljre unb ber SKuf be$ Orte«

ab. 3ung unb 9llt mögt burd) einanber unb läuft

unb rennt unb fragt unb laujdjt unb gucft in bie

Säfte bis enblid) bie erfel)nte Sotfdjaft be$ (Siegel

gebrad)t ttrirb. Sa giebt e$ bann eine ftreube, ein

3ubel!" 53ei bem allgemeinen &>ettfluge öon Vtjon am

21. Ouli 1872 würben bie £3eiuol)ner burd) Stationen*

fd)üffe benachrichtigt, als bie erfte Saube in ©rüffel

angelangt war. Hub in gleicher SBeife pflegt man

aud) anberwärts bie fiegreidjen Rauben in gefdjmütf*

ten Sorben burd) bie ©tragen 311 tragen ober auf

irgeubweldje ärt ber greubc unb bem Oubel 8uft ;u

mad)en. 5Bie in anberen Vänbern mancherlei 23olf$*

beluftigungen, fo werben bort aud) Saubenwettflüge

in ber Slbfidjt beranftattet, bag i^r ffirtrag n>ol)M)ätigen

,3wecfen jugute fomme. So fiinbigte bie $efel(|'d)aft

„LTHirondelle* in ?iittid) im 3al)re 1875 einen

großartigen Xauben*fionfur$ 311m heften ber lieber*

fdjwemmten in granfreid) an.
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$iernadj fügen nur abermals nad) Senjen^ ebenfo

poetifdjer aU ljumoriftifdjer @d)ilberung eine weitere

£)arftellung be$ intereffanteften SreibenS ber Briefe

taubenlieb fjaberei Ijtoju: „flommt ber grüfjling mit

feinen warmen, wonnigen Sonnenftralen, bann tfyaut

and) ba$ £er$ be$ SJrieftaubenbefifcer* auf unb er er*

wadjt aus feinem 2i>interfd)lafe. SBenn er aud) im

öergangnen 3alvre, in Slnbetracfyt Dieter SJcrluftc unb

großer, wirflid)er ober üermeintlidjer Siberwärtigfeireu

f)od) unb rjeilig gefdjworen, baß er niemeljr ,eine gebet*

mitreifen (äffen werbe, fo f'ann er e$ bod) nirf)t übers

£)er
5
bringen, wenn er nun feine alten, prächtigen 9iaffe*

tfjiere anfietjt. @r mag motten ober uidit — p(ö^tid)

fijst er in ber SBettfluggefd)id)te bis über bie Of)ren.

M^a werben benn bie £ouren feftgeftetft, ba£

Reglement wirb aufgearbeitet, nad) weldjem bie Steifen

pottfinben follen. Slber ba£ geljt nid)t fo glatt ab,

wie man wo( glaubt; ben erften 8tein be$ älnftoged

bilbet gewöljnlid) ber ^aragraf, weldjer uon ben

greifen tjanbeft. Oeber 23etl)ei(igte fauu entWeber

alle ober blo£ brei, $wei ober nur einen $rei6 er*

langen. £a£ Sßferb, wetdje* ben £afer öerbtent, follte

man meinen, muffe ifjn aud) erhalten unb bie greife

müßten nad) ber SReiljenfotge ber borgejeigten Xaubeu

au bie betreffenben Siebljaber oertljeilt werben, gleid)*

öiel alfo, ob biefelben jämmt(id) nur eine ober mehrere

fiegenbe Sauben befifcen. £te$ wäre gewiß ba* allein
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richtige Verfahren. Um bie Liebhaberei $u (jeben,

mirb bagegen in Dielen Vereinen ein anbreS eilige*

plagen, nad) metdjem ein unb berfelbe Siebf)aber nur

einen, f)ikf)ften3 $roet greife erhalten barf. 3ft man

über btefen $unft mit üieteri Sopffd)tner$en enbtid)

hinroeggefommen, fo finb bie anberen, toeldje 00m

(Sinfafegetbe fpredjen u.
f.

id., ungteid) rafdjer $u er*

lebigen.

„©obann muß fiel) eine Sommiffion ber angenehmen

Aufgabe unterbieten, bie Entfernungen $u bemeffen,

alfo bie ©dritte oon ben SBofjnungen alter einzelnen,

bei bem '^reiSfliegeu beseitigten Üaubenbefifeer bis

$um Preisrichter* tfofale abzugehen, benn für je 200

(Schritte (Entfernung nrirb eine üDJinute Don ber träfen*

tattonS*3ett in 91bred)nung gebracht. Slße^e, meint ba

bem @inen $ef)n Schritte ju menig abgegangen »erben

ober wenn ber ©djrittabjähter etroaS größere ©d)ritte

macht, atS anbere 2J?enfd)enftnber — ber llngfütftidje!

„SS ift intereffant, bem ßinfejjeu ber lauben,

metcheS geiuöfjntid) SlbeubS gefd)tet)t , beizuwohnen,

namentlid) menn bie $3ettfüige erft im Seginn begriffen

finb. £a ift jeber üon feiner 9xaffe nur ju fct)r ein*

genommen, ba mirb ber ©tammbaum ber ©tauen,

gatben unb ©d)mar$en bis ins achte unb $ef)nte ©lieb

nad)gemiefen — bie 3l()nen I^ben menigftenS fd)on

gliige üon ©panien l)er ober t>on ber afrifanifchen fiiifte

aus gemacht unb tranSattantifdje ÜRarfen unb Stempel
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gu SDufeenben getragen. £a wirb ein fd)(immve$

Satetn gerebet, als e$ bie ebten 3ünger 9i nur ob's

jemals l)ören (äffen.

* „Tie Sauben werben etngefefct. ©ie fyaben, ge-

neigter fefev, gewiß fdyon einer $ftefruten*2luSf)ebung

beigewohnt. Giner ftrengern -Diufterung werben bie

angeljenben ä>atertanb$üertf)eibiger wafjrlid) nid)t untere

Dorfen, als ben Xauben öon ben sperren ?ieb()abern

gutljeit wirb. Sd)nabel, iftafenwulft, Sopf, @tirn,

fingen, $ai$, ©ruft, gtügef, ©dringen, ©djwanj

finb @igentl)üm(id)feiten, nad) benen ber SBertl) ober

Unmertl) ber £aube bemeffen wirb. £a wirb eine

gezeigt mit feurigen, gtiiljenben 2(ugen, an bencn fid)

feuchte Sd)mefet()ö(3er nod) enthüben, bie mutfjiger

nnb t>erfd)(agner brein fd)aut, a(« ber üftigfte galt

Tod) baS tft nod) nidjts. £ier fiel)t man eine, bie

ber (Eigentümer faum in ber §anb 31t Ijatten im

©tanbc tft, bie eine 2)?uSfelfraft in ben 5v(üge(n be-

funbet, baß fie SOiaucvn nnb eid)cne £f)üren burd)*

. fd)Iagen mürbe. 33on einer britten, bie uns fcf>on Don

oornljerciu bnrd) iljv abgefd)(offne$ Sornefymtfjuu auf*

gefallen, fagt man, baß bie ftiir$e beS 2d)nabe(S für

ifjre Slbftammung aus beut äüefteu be(gifd)en 9(bet

3eugniß ablege. Hub mit me(d)er ©id)erl)eit unb

©d)neftigfeit er$äl)(en nun bie l'iebljaber bei ben SSor*

toureu (bann wirb näm(id) bie Slnfunft nod) uid)t Der-

jeidinet), baf? bie £()iere juriicfgefommen. $Ser glaubt,
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bafc er bie erffen Rauben jurücf gehabt, erfdjeint aud)

juerft beim 9?enbe$üou$. Die feinigen Maren bann

fd)on um 9 U()r atfe 3ufammen in einer 'Sette ange*

langt, Ratten in if)vem Ungeftüm faft bie $\eQd wnb

©d)iefev mit in ben Schlag ^ineingeriffen. Ware ba$

ein ^reinfliegen gemefen, mie mürben bie 9?ebenbul)(er

heimgeführt morben fein! ©egen J
/4 öor 9 Uhr, uer*

ftdjert ein 3roetter, hatte ich bereit« 10 ©tücf in meinem

92ottjbttd)e uer$eid)net; ba$ junge Weibchen Don fünf

•DJonaten, uon bem berühmten
,
Spanier* 23oger itnb

bcm ,^arifer 2Beibd)en
;

gebogen, mar fdjou mieber 311*

erft, nod) 2>/2 SDiimiten üor bem s
l}rei$üöge(d)en be$

vorigen 3a()re$ ba. Das Zi)\txü)tn mirb aud) etrcaS

üortegen in biejem 3a()re. Sin Dritter fefet mieber nod)

ein 35tertelftünbd)en ab. Obg(eid) feine Ufyc bei Shtfunft

ber erften ^ll geigte (bie Uhren gehen an einem

foldjen borgen immer nad)), fafc ber atte ^oget um
!
/29 ll()r fd)on mieber auf ben Giern, a($ menu

er nidjt tyxau§ gemefen märe. 2)iand)er fagt aud)

gavni^t« unb bem iff$ geroi^ nicht gut ergangen.

Hub menu mot Giner fortbleibt — 0 mefje! Da bürfen

mir öerfichert fein — er fteljt am l)öd)ften Dad)fen)ter

feinet ,Spaufe$ unb forfd)t nad) einem bunfetn fünfte

in ber gerne.

„£>interl)er mitf e£ bann ein böfer 3ufaft, *> aB btx

HereinSbiener, nad)bem er bie teereu fiörbe ^urikfge*

bradjt, bic Herren bei feinem Rapporte um giitfdjul*

Staxl Di ix ü , 2ic örieftautc. 13
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bigung bittet, wenn fie fjeute fo fc^r (auge fjätten war*

tcn müffen, benn be$ ftarfcn Debets ober biegen« wegen

wäre ein STuflaffen üor 1 Uljr 2)?ittag$ unmögüd) ge-

wefen unb berfelbe böfe 3ufQA ^ bann aud) gevabe

nod) anbere £iebf)aber an bemfelben Xifdje fifcen, bic

bis jet$t ganj Slug
7

unb Dfjr waren für bie fdjnetfen

©egler. ,8lber beweifen fann id) e$ trofcbem, baß mir

eine jettig fyereingefaufeu, öietfeidjt aud) — ja — fo

faun'S wo( fein, baft fie nod) oon ber £our beS oori*

gen Sonntags mar' (bringt bann giner $ur gntfdjut*

bigung öor, obgteid) er bamats feine üerinifete). 3u

biefer SBetfe ge()t es fort, e« wirb gepraljtt bis jum

^reinfliegen. £)ie Sauben werben wieber eingefe^t.

(5S brängt aber jefct nid)t fefyr. ,Sßarum fe^en @ie

benn feilte fo wenige ein?' ,£>, bie SOieiuigen fjaben

mir für btefeS 3af)r genug geletftet ((eiber wafjr) unb

ba will id) mir lieber nod) einige ^aax 3unge gießen/

,2Ketne jwei befteu 3Beibd)en finb gerabe am Segen',

tfyeüt uns ein Snbrer auf "Befragen mit (i()in ift nod)

nie eine auSgeb(iebeu). ,5lber bann oerüeren Sie ja

jefet )d)on 3f)re SBettc, ba @ie bod) fiebert Seibdjeu

bis jur legten lour burdjfe^en müffen, unb nun brin*

gen Sie in Wim nur nod) fünf Stücf.' ÜRit ber oer*

briefefidtfteti SWiene oon ber 3Mt fd)impft ein Dritter

auf bie ftafeen ber s
)iad)barfd)aft unb fcfjwört iljnen

ewige geljbe. £)aj$ eS if)tn aud) gerabe nor einer

fotdjeu ^reistour gefd)el)en mujj, ba$ fo ein 23ief) it)in
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in bett (Schlag einbringt unb alle £()iere üerfdjettc^t.

,2d)on smct 9lbenbe fampireu fic im freien in ber

3ßäl)e beS <2d)lage3' (inelleidjt aud) fdjon länger unb

in etwas roeitrer Entfernung). ,$cfj fe^c t)eute feine

ein', fagt ber 'ßretöfjelb be3 vergangnen 3af)re3.

,5£)a§ id) fd)on oon noruljereiu auf alle greife $u

©unften ber jüngeren SDiitglieber uerstdjtet f)abc; e$

ftel)t ja im ^rotofoübudje.' £a$ ift ber ®lütf(id)fte am

anbern borgen, benn er braud)t gnmid)t Bordeigen.

Unb fo fjören wir nod) uon glitgelläljmuugen, lieber-

mübungen, Dom Verlegen be£ 2petd)erfd)lüffel£, ba bie

.grau eben frifdje SBäfdje aufhängen ließ. Da$ £)äuf*

lein ber abgeftempelten ift roinjig Hein geworben; fic

geben biegmal alle in einen ftorb unb feine guljre

brand)t befteßt 311 roerb'cu. 3d) üermiffe fogar bie brei

23erül)mtl)eiteu. 21>o mögen fic geblieben fein? £>a$

liftige . galfenauge \ ba£ bie liefen, ben ^auffamen

unb alle bie anberen Ved'erbtffen, bie il)nt in JpüKe

unb gülle in le^tcr £cit gefpenbet würben, in ben

eugften 9tigen be^ gutfbobeuS entbeefeu tonnte, l)at e$

fid) etwa oon feiner fd)led)tereu £nilfte, mit ber e$ eben

311 tiefte trieb unb bie eines weniger guten ©efidjts

wegen ben 2d)lag uid)t wieber auffittben tonnte, Der*

leiten taffeu, mit in bie neu gewählte SBeljaufung $u

gießen? 3ft ber ^lauerbredjer meKeidjt weit am

3tele DorbeigefdjuelltV Xer ,oon altem ^Ibel*, t)at er

mol eine iWe^alliance auf einem 33auernl)ofe mit einer

13*
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ganj gemeinen ftelbtaube abgefd)(offen, tebiglid), um

aurf) f)ier SDofumente fetner (jofyen @eburt 31t Ijinter*

taffen?

„Sie, meldjc ;;u beginn ber louren bie meiften

Letten abgefdjtoffen, finb auf beut fünfte angefommen,

nud) bie meiften ;u nertteren. SBer übrigens fo(d)e

SBetten abfdjüeften unb gewinnen toiÜ, fefce nur ftets

gegen anberer ?eute Siebftnge.

„33on ben 33erf)aftung$maj3rege(u, bie bcm Vereins*

biener oor einem foldjen fretöfliegen mit auf ben 2Beg

gegeben merben — jimftdtft Dom 23orfi£enben, bann

nom ©djrtftfüljrer, bann in ben einzelnen Steilen

uocfymafä Don ben übrigen 25orftanb3mitgüeberu unb

an ber 33al)n furj üor bem (Sinfteigen öon aflen %)l\U

güeberu iusgefammt, fo red)t ' burd)einanber — fanu

man fid) annäljrenb eine 25orftetfung madjen, wenn id)

mitteile, n?e(d)e (Sigenfdjafteu ein fotdjer befifcen mu%
fafls er für biefen Soften geeignet erfcfyeinen fott. ©in

guter 33ercin$bienev bavf mit 9liemanbem aus ber ($e*

feüfd)aft oermanbt, befannt, Derfdppftgett ober in beffen

S)ienften fein, giir SRiemanben aus ber (Sefeflföaft

barf er Dtenftteiftungen Dornetymeu, feine Jauben* unb

anbere Sdjlage bejudjeu, etwa bie Reinigung berfelben

ausfuhren, rooburri) er mit ben Ifjieren ber ßtnjelnen

befannt roerben tonnte. 33eim (Sinfe|en ber Rauben

barf er nid)t gugegen {ein; er befommt bie £f)iere

überhaupt erft am Orte be* 3luf(affen$ gu ©efidft.
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„Safe bei geftfteftung be$ OrteS be£ ^retefliegenS-

$uroei(en and) nod) auf frembfüngenbe tarnen gebüf)--

renbc 9fticffid)t genommen ttrirb, brause id) tuol nid)t

ju ermähnen (be^alb finb fran^öfifdje
s3(ccente fe^r be*

Hebt). 3ft an einem Orte bie Liebhaberei fdjon fo

tueit eingebrungen, baß fid) jmei Vereine l)aben bilben

muffen, bann barf man Derfidjert fein, baß ber befte

©eograpl) ntdjt genauer um bie Entfernungen ber

beiberfeitigen Touren, bie aber immer in entgegenge-

fester 9fid)tung genommen werben, nriffen fann, af$

bie SDiitgtieber beiber Vereine, aß bie Touren be$

einen bann aud) immer um einige Stunben weiter

fein muffen aU bie be$ anbern, wirb ftets $ur ©eniige

Hör }U mad)en öerfudjt. Unb baß enblid) ber eine

herein, unb wenn er mit triefen l)unbert köpfen roeni*

ger angefangen !)at, a(S fein SBiberpart, bod) am Crnbe

ber Touren nod) mel)r übrig behalten, ift ebeufo flar,

felbft wenn beibe ntd)t$ met)r fjaben.

„(Sin fonberbare£, jebod) nitf)t umnögüdjeS 3?or^

fommniß ift ba# fofgenbe. Einem frifdjgebacfneu

^orteur', ber nod) eifenbafjnunfunbig mar, miberfutjr

e£, baß feine Tauben an ber betreffcnben Station

auSgetaben mürben, wäfjrenb er nod) einige Stationen

weiter bampfte. Sit« etf iljm enblid) bod) mann würbe

über bie fange Sauer be$ £a()infaf)ren$, t)örte er $u

feinem Sd)recfen, baß er feinen Sdjüfcüngen abfjanbeu

gefommen mar. 3Ba$ t()un? 9Rtt bem näd)ften $uge
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rcieber jurütf! Der mar nun leiber ein fturter$ua,

unb f)ie(t an bev betreffenben SRebenftation nid)t an.

jTe^I)afb mußten and) nod) ^tttet SBeguunben burd}*

laufen werben unb ba traf benu ber <pelb, mit bem

fdjweven SiMrfenfarfe unb ber torfirteu SBaffertanne

auf bem Würfen, im ©djfceiße feinet 2Ittgeftd)t^ alle

«ßreistouren, Rauben unb Taubenliebhaber 311111 Sufuf

münfdjenb, liegen SWittag bei ben Rauben ein unb fefcte

fie in gretyeit. Ta* fdjöufte aber bei ber ganzen

C^efd)id)te mar e£, baf? Vormittags um 10 llljr bie

ineiften Viebfjaber fd)on ityre Sauben ;u £)aufe Ijatten.

8tt freilid) ber gute ^orteur Slbcnbtf i)etinfel)rte unb

reumütljig feine traurigen Weifeabenteucr befannte, unb

baß er erft ju Sttittag Ijatte fliegen (äffen fönnen,

ba ja ba — nun, 3eber fann fid) bie nerbtitfften

©efidjter fdjou benfen.

„Sur batf ^reinfliegen roerben bie Rauben, fallö

e$ nid)t fd)on bei ber elften Weife gefd)cl)en, mit fort*

laufeuben Hummern tterfeben, ebenfo mit einem

Stempel, ber gemöl)u(id) ben Warnen ber £tabt trägt,

Don metdjer au* ber SonfurS [tattfinbeu fott. Gine 2lu$*

na()ine in biefer Slrt beS SlbftempehtS niadjeu bie 8nt*

luerpener unb (Center Vereine, meld)e ben Xaubeu eine

für ben Unfunbigen nidjt ju cntjiffernbe äßarfe geben,

D. 3 —- o 26 S
r mj- ? ce 0
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„Senn Semanbem eine £aube mit biefen §iero*

gtypljen*) jufliegt, fo toeig er nidjt, ob fie Don einer

meiten ober nat)en £onr gefominen unb bie (befangne

ttrirb fo Dtet efjer lüieber in ftreifjeit gefegt, ober burd)

bie Reitling f"r ben ©gentfjiimer aufgeboten, als roenn

fie für ?teb.fjaber nerfiifyrerifcbe Atomen, wie ©orbeaur,

^Berlin, 2)?o$fau u. f. id. tragt. Tann l)at biefe SDiarfc

aud) nod) ben 33ortl)etf, baß SHemanb im Staube ift,

fie nad)}umadjen. 3m legten SlugenblWe wirb fie,

mie ber SBurf e$ mad)t, jufammengefteflt uub nad)

bem @ebraud)e mieber aufeinanbergenommen. Dnrd)

bie fonberbare 3u fa,nnieil f^e^un9 ift n*d)t (eidjt 3e*

manb tut ©tanbe, ein S3ttb bevfetbeti fo ooKftänbig

feftjuf)alten, bog er eine 9tad)af)mung oerfudjen tonnte.

*) SBeffcr wäre c§ luol, wenn anftatt einer Warfe, bie gar*

feinen Sinn f)at unb nur ben SBovifjeil, bafe fie unoerftänbürf)

ift, eine joIcf)e cjeir)nr)lt mürbe, in ber borf) roemgftenS eine 93c*

beutung liegt. 80 fönnte man au§ bem Kamen be§ betreffenben

s
.Bercin§ wol iebcsmal eine 9Harfe jujammenjetjen, weldje ben*

felben Wnforbcrungcn cntjpred&cn würbe unb bie babei minbcftenS

für bie eingeweihten bod) auf ben erften SMuf Derftänblid) wäre.

80 j. 53.

Lina Ober= 33erolina ober s
1? v B ^ * = Berlolina 1876

i. J. b. U. r. n.

ober Limabuco = Golumbia.

$Ber bann iajarfftnnig genug ift, eine foläy ^njd^tift $u ent*

rätseln, bem fei bie Xaubt immerhin belaffen, benn bei ifjm ift

fie in guter £anb — beffer aufgehoben zweifellos al§ in ber

Bratpfanne, auf bem Bauernhöfe ober unter einer <Sd)ar oon

Sage* ober gliegetauben. St.
s#.
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„2Benn bie Sauben nun all' bie frommen Stmfdje

f(9ren fönnten, bie ifjnen mit auf ben SBeg gegeben

werben, wenn manche ebenfowenig Otad)trul)e fänben,

af§ iljre ^erren, bie wenigftenS breimal auffielen ttnb

2lu$lug nad) beut Gimmel Ijalten, fid) bei einem s
)iad)t*

fernen bie Stugen faft blinb fetyen, um ;u finben,

it»ie nie! ,3o(l über ,@ut SBSetter
1

bie metterwenbifd)e

Duedfitberfttule fteljt, wie mürben fie fid) beeilen, um

all' ben betreffenben ©eufeern gerecht ju »erben.

„,3wifd)eu 4 unb 6 Ufyr werben bie Sauben in

ftreiljeit gefegt. £ann ift Jperr X ober 3 a& ev aucÖ

fd)on auf ben Sofjlen, wenigfteuS (man üerjeilje und

biefe Slutyfauberet) auf ben Sorten im harten, unb

Wenn if)tt an fonfligen Sagen bie (Sonne aud) gegen

10 Uljr nod) im ©d)tafjimmer finbet, Ijeute I)at er fic

gewetft unb wenn fie if)tn nun fo flar eutgegen(ad)t

unb fein ffiöffdjen ben fdjönen blauen §imuiel trübt,

unb wenn bie 8uft fo f)übfd) abgefüllt ift, unb ber

3i3inb üon ber richtigen Seite, fo etwas , unter ben

linfen glügel ftreid)t', wie mof)lgemutf), wie Reiter ift

er bann, o wie aufgelegt, er fönnte ber ganzen Seit

um ben £al$ fallen. §eute fönnten fie einmal au«*

nafjmswcife früfye fommen, flüftert er leife unb fe^t

bann bie 3)iafd)tncrie auf bem £ad)e in Crbnung. —
23ei biefem ,frül)e fommen 1

fällt mir immer mein alter

Saubenwart ein. $l>enn bie Spiere aud) bei rafdjeftem

gluge erft um 9 Ut)r eintreffen fonuten, fo war er
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bod) fdjon um 6 ilfyr SMorgenS auf bem 33oben, um

31(leS in Orbnung ju madjen, beim ,man fann uid)t

toiffen, eS fönnte einmal eine auSnafjmSroeife früfje

fommen unb barum beffer 33orfid)t roie 9lad)ftd)t', fo

meinte er. 5l(S berfelbe einmal au einem fdjroülen

©ommertage fd)on eine $Reif)e oon ©tunben auf bem

@d)lage gcfeffen unb nod) immer feine Xaube fid)

blicfen ließ, ba ergingt il)m nadjfjer tute ben brei

Sägern, bie ben toeißen £)irfd) erjagen wollten, ßr

nidte unb niefte, unb mäljreubbem mar eine Saube l)er*

eiugefd)(üpft. @d)limm, baß id) aus feinen fußen

Jräumen aufftören mußte, aber eS ging eben nid)t

anberS, unb bie Xaube erfjtelt, obfdjon fte ftcf> bereits

eine jiemüdje £t\t au f &em Silage ausgeruht Ijatte,

nod) einen ']?reis.

„Nod) immer fommt nidjtS; fo fange als nod) bie

©ignaltaube ausbleibt (geroöfynlid) ein red)t bunter

<gd)ecf, bamit fte bei ifyrer $eimfefjr fofort auffällt),

gefyt nod) SllleS gut. Reibet biefe aber burd) ifyre

Htiftfnft, baß fdjon eine laube oorgejeigt ift, bann

reißt bem fe()nfiid)tig lugenben £iebf)aber bie @ebu(b,

bann bavf ifjm fid)er nur eine ftleinigfeit in bie Cuere

fommen , um fofort einen 23utfan jum 51usbrud) ju

bringen.

„Still ! £a fällt eine Xaube ein; bod) eS ift bei

näherer $eftd)tigung eine, bie auf einer früheren lour

ausgeblieben. 2l(fo neues §arren, neues £offen! £a
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enblid) fommt ba$ junge <ßrei3ttöge(d)en fjerangefdjoffen,

fpajiert aud) fofort in ben (Sdjlag fyinein; flugs mirb'S

in ben 8anffacf gefteeft, biefer am ©ratjtfettc 3ur (5rbe

niebergeblifet, t)om Käufer aufgefangen, unb bei* im

rafd)eften £rabe fdjießt baljin, al$ roenn e$ gelte, mit

bem Sturme eine Sette $u faufen. Senn ein foldjer

Säufer einen Sädferburfrf)en mit ,bem #3robforbe um*

rennt ober einen 2)cekgerlef)rling fammt 3)iittbe, traten

unb Surften in bie (Stoffe wirft, ober aud) einmal in

}ftrttu$et Umarmung mit einer äRitdjfrau am ®oben

liegt, fo fann mau il)tn ba$ eben nid)t Derargen. SRitt

bod) einmal ein flämifdjer 23auer feinet <perrn beften

@aul 311 8d)auben unb als man biefem bie Trauer-

botfdjaft melbete, meinte ber: ,9)fan tonne mol alle

Sage loieber ein neue« s
]>ferb betommen, aber nid)t

einen neuen ^reis/

„Sie angezeigten Slauben werben genau mit 92um»

me*r, $arbe unb (Stempel eingetragen. Die an einem

folcfyen borgen tljätige Sommiffion fyat feiueSroegS ifjren

freien JBiflen. Die Utjr liegt üerftegelt t>or iljv auf

bem £ifd)e unb mel)e, roenn nid)t genau nad) SDHnuten

unb ©efunben bie Slnfunft einer jeben £aube üerjeid)*

net toitb. Dann roirb nod) n>od)eulang über bie 2ln*

funft^eit l)ttt* unb t)ergeftritten, ob'« näm(id) 4 Ufyr

I0V2 ÜBtnuten ober 4 Utjr lo3
/4 Minuten gemefen,

als ber blaue S>ogel ober ba$ gefd)e<fte Seibdjen nor*

gezeigt roorben.
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„93ie( umftcinblidjer aber atS biefe $erein$U)ettflüge

ftnb nod) bic allgemeinen ftonfurfe, bei benen bie Der*

fdjiebenen ©täbte gegen einanbev in Sampf treten.

2M$ jefct fjat nod) fein geteerter Drnitljotoge, felbft nod)

fein belgifdjer, bie nöttjige Sfata crfunben, nod) wetdjer

einem 3ebem mit bem ridjtigen älfafee gemeffen werben

fönnte. 3d) möd)te luot behaupten, baß Zeigten ba£

fd)(ed)lefte Softem in biefer 33e$ief)ung l)at. £)er ein*

gige ^itnft, um ben e$ fid) l)ier fyaubett, ift ber, tuie

Diet erhalten bie roeiter gelegenen ©töDte für bie 9)M)r*

entfernung gut*, bjL abgeschrieben, llnb ba ift e#

in Belgien -Söraud): für jebe sD?ei(e 9)M)rentfernung

werben 6 bis 7 1
2 SDftnuten in Hbgug gebrad)t. ftüe*

gen nun bie befteu Sauben an einem Sage mit einer

(^e|d)nriubigfeit oon 10 iUJinuten bie Steile, fo be*

fommt eine ©tabt, bie 8 äJJerten 2)iel)rentfernung f)at,

nur 48 ü)iiiiuten gutgeschrieben, trofebem e$ bie ßr=

gebmffe bod) gezeigt, baß bie befte Xaube ju 8 2)Jei(en

burd)fd)nittlid) 80 SDitnuten gebraust l)at, mittjin ift

bie ©tabt um 32 Sliinuten im s
)fad)tf)ett unb ba£ ift

gemattig öiet bei einem SÖ3ettfluge. Stiegen ober bie

beften Sfjiere au$nal)m$meife bie 2)ieUe einmal in

5 Ginnten ab, fo ertjält bie ©tabt oon 8 leiten

sJ)?el)rentfernung mieberum 48 3Wtnuten gutgefdjrieben,

obgteid) it)r jefct nur 40 juftäuben unb nun ftnb bie

nä()er. gelegenen ©täbte im :^ad)tl)etle.

„SiHr (jaben f)ter in fiöüt bei nnferen allgemeinen
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SEßettpgen bie ®efd)winbigfeit ber beften Xaube ate

9torm angenommen unb nad) berfetben bcn einzelnen

Stäbten gutgefdjvieben. J)a« g(eid)e grgebniß ^eigt

ficf) and), wenn man bie 2Ketten*,al)( bcr gntfermmg

bei* eintüten ©täbte in bie Stnnben^atjt, we(d)e bie

Xaube bi$ bortl)in gebrannt, bimbirt. <Se(bfiücrftätib-

tid), bafj bie Änfmtft^jeit nad) benfetben Uljren, t)i(r

alfo etwa nad) ©erlittet $eit, genommen wirb. 2lber*

wie Qet)t'i?, wenn bev fionfuv« am felbigen läge be£

Sluflaffeu« nid)t gefd)(offen ift, foKen bann bie
s
J?ad)t*

ftnnben mitgeredjuet, ober, wenn bie« md)t, wie Dtelc

©tunben foüen für mid)tüd)e 9?nl)c beredetet werben?

£M« jegt ift biefe Aufgabe nod) nid)t ]\\x 3»fviebent)eit

gelöft. Sei einem unferer gtüge ließen wir bie ©tun*

ben öon abenb« 8 Ufjr bi$ morgen« 4 U()r au«fa(Ien;

[teilten aber feft, baß, wenn abenb« nod) fpäter eine

Üanbe üorge^eigt würbe, biefer Jlugenbltcf al« Sdjüife'

punft angefeljen, ebenfo, wenn fid) morgen« eine Dor

4 Ufjr einftelfte, biefer 3 c^Pun^ ^ann a^ Anfang für

ben Xag angenommen werbe."

3d) l)abe biefe 9(u«fiil)rungen ?en)en'$, ber bod)

einerfeit« a(« gadjmaun anf biefem ©ebiete anerfamtt

ift itnb ber anbrerfeit« fo rerfjt mitten in bem treiben

ber bentfd)en nnb and) ber belgifdjen Vereine fteljt,

f)ier nad) feinem SBerfdjen „£ ie Brieftaube" ein*

gefyenb mitgeteilt unb jugletd) empfet)(e id) bie« tefctve,

al« tur^e, itberfid)tüdje SCarftelfung, auf ba« angelegent^
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lid)fie. — Die baburd)- unuermeiblid) geworbenen

SBieberfjoIungen bitte id) 511 entfcfyufbigen.

9Jiit Jpinweiä auf bie ®. 11 unb 176
ff.

gefdjilberte

©ro&aritgleit ber belgifdjen Srteftauben(iebC)aberet mujj

id) mid) bamit begnügen, nur ba$ l)auptfäd)(id)fte fyeroor*

gehoben )u haben. Sine Drganifation, tüte foldje in

Belgien alle Vereine be$ 1'anbeS unter einen £ut,

b$. unter eine einl)eitlid)e 33erein^$efet$gebung ge*

bradjt ()ot, ift in £)eutfd)lanb (eiber noch nid)t üor*

{janben. <Ste wirb unb muß fid) ja aber aud) heraus*

bilben unb, wie 31t wünfehen ift, fo unter einer fräf*

tigen unb umfidjtigen Seitung, baß fie mit ber JMref*

tion ber mtlitärifdjeu ©rieftanienjudjt burdjauS £>anb

in <panb gel)t. £)ie$ ift um fo brmgenber 31t wünfd)en,

ba anbernfalls foldje Liebhaberei eine nicht ju gering

311 ueranfd)lagenbe @efal)T für ba* 33aterlanb birgt.

3m güuftigern ftalte wirb fie bann im Sanbe Der*

laufen, im ungünftigflen aber fb'nnte fie bod) gar ernfte

Greigniffe herbeiführen. — Seitbem bie Brieftauben*

poft fid) ber befonbern ®unft be# &rieg$minifterium$

erfreut, ift biefflrieftaubenliebl)aberei bei uns in Deutfdj*

taub in fteter 3unaf)me begriffen, wenngleid) fie nod)

lauge nid)t bie SluSbeljnung wie in Belgien unb gtanl*

reidj gewonnen l)at. Sie in biefem §rül)ial}t erfolgte

Berufung be$ SefjrerS Senjen au$ ftöln in bie 3n*

genieurabtljeituug be$ allgemeinen ftriegSbepartementS

311 Berlin 3m' Uebernafyme ber (*efd)äfte cinetf £ ireftorä
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be$ fflrieftaubenti)efen$, lüftt oermutljen, baß bic ©ad)e

au# bem Stanbpunfte bev V'iebfyaberet fyerauStreten unb

üorfommenbeufatts ein wichtiges JpUfSmittel im Sriege

werben biirfte.

Der in SBbi beftefjenbe herein für @epge(}ud)t

„ ßolumbia" Ijatte, wie id) bereite S. 137 mitgeteilt,

einige 3al)re fjtnburtf) in anerfennenätoertljer ^eife

ba# SJorurtfjetl übermunben, bafe (ebiglid) bic gtug*

rid)tung ber lauben aus bem Süben t)er gute ßrfolge

gewähren fönne. $trx Senden, mefdjer bort an ber

Spifee ftanb, fdjreibt in feinem t)tcv oft erwähnten 2Berf*

d)en öoller 3ubel, batf ber herein mit feinen Stögen auS

^Berlin unb Hamburg Ijer (a(fo ntd)t in bem alten @eleife

aus bem ©üben) fid) berfelben günftigen ßrfolge a($

anbere 33eretne ju erfreuen gehabt. 2lud) fügt er benenn*

»etfi tyinju, baß bic „ßolumbia" auf ber frühem

fiiblidjen ghigftrecfe jeitmeife aujserorbentlidje Unglück

fälle gehabt. So feien 5. SB. im 3aljre 1873 bei bem

gluge oon SBeroierÖ in einer Entfernung Don nur

- 16 bis 18 Stuuben ttou mehreren Rimbert Sauben

bod) bloä brei jurüdgefefyrt unb oon brei Tauben, weldje

auf beut SBege oon Sertin au* jebedmat greife gewonnen,

fei auf ber anbern glugftreefe feine einige jur redjten

3eit juvütfgefommen.
s
3iid)t bie nörblid)e ober füblid)e

9tid)tung be£ gluge*, fonbern ber oeränberte 2lufflugtf*

ort, be^iiglid) bie neue gfugridjtung trage einzig unb

allein bie Sdjufb an ben Teilerfolgen. Unb bieg ift in
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ber Zfyat bie nml(id) ^utreffenbe 53curtf)eitiing btcfer

33erf)ä(tniffe.

Dennoch fyat bcrfetbe SBerein im 3al)re 1875 für

feine bic $iid)tung au£ granfreid) I)er gemäht.*)

21(3 bie ßrgebniffe berfefben in ben 3eitun(jen mitge*

tfyeift mürben, ftettte in ber „ ® efteberten 3Öe(t"

ein 33rieftaubeu(iebl)aber fofgenbe Anfrage: „$Öenn

bie beutfdjen 9if)eimfd)en Vereine ifyre ©rieftauben mit

ben be(gifd)en unb fran^öfifdjen Vereinen ober nötiger

gefagt üon betgifdjem unb fran$öfifd)em Gebiete au«

g(üge mad)en (äffen, fo oer$id)ten fie bod) gan$ ent-

fdjieben barauf, baß biefe Brieftauben für ben gaü

eines abermaligen ÄriegeS — ber ja (eiber 1üo(

nod) immer 31t befürchten b(eibt — bem beutfdjen

23ater(anbe S)ienfte (eiften föunen! Soflte beim aber

bie ®eiüöl)nung ber Brieftauben 31t gingen üon einem

8anbe nad) bem auberu — eben angefid)t$ ber fort*

roäfyrenben gegenfeitigen ©ebrofjung ber ©taaten —
überhaupt nidjt große Siebenten fyaben?" Sine Antwort

l)ierauf ift nid)t ergangen.

Tie üon ^erre be SHoo ausgesprochenen 2(n*

fidjten unb Sefürdjtungen ber frau$öfifd)en -93etl)eiligten

()abe id) @. 157 mitgeteilt. äRehterfeitS erftäre id), baß

id) lieber bie Meinung nad) biefer nod) jener ©eite ()in

•) Xcr herein „Sauna" in (Slberfelb f)atte bamats, tüte mir

tt>eiter(;in fefjcn tverben, feine Söettfluge a.evabe in umgefe^vter

äöcijc Dcranfialtct.
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tfjeife. £)b beutfdje ?iebf)aber unb fetbft beutfdje Vereine

i!)i*e louben $u SBettflügen uon anberen Vcinbern aus

abrieten ober nid)t, ba$ bürfte vorläufig lüot gteid)*

gültig fein — wenn aud) freilief) iüd)t befonberS

patviotifd). 3m galle eines Stiegel werben fie fetbft*

oerftänMid), fei e$ aus freier (Sntfdjüefcung ober burd)

@ebot ber 4üel)örbe ba$u gezwungen fein, biefe Xauben

cingefperrt $u fjalten ober ju uernidjten. SMe in irgenb

einer Sffieife gcfaljrbriugenb erfdjeiuenben, im ^ßriüat*

beft^ befinblidjen ^Brieftauben werben in fold)em gatte

itatürlid) fofort fonfiSjirt, b. [). alfo ben Seffern ot)ne

Weitere« fortgenommen, aud) fönnen für (entere gar

fel)r ernfte gotgen entfteljen. (33erg(. baS weiterhin

Don £)errn ®el). 9tatl) 8, Sdjneiber gefagte). (Sine

wirfücfye ©efafjr tonnten fo(d)e Rauben wo( nur in

einem gatte bringen, in einem einzigen gatfe, beffen

ßintreten wir aber a(S aufjer bem Sereid) ber 2)iög(td)*

feit liegenb erachten wotfen. SBenn nämtid) ein foldjer

£f)ci( unfrei SßatertanbeS in geinbeS (Gewalt gefallen

unb nun wieber erobert werben folfte, bann tonnten

bie nad) bem feiubtidjen i
?anbe (jinein breffirten 23rief*

tauben atterbingS für bie feinblidje 33efa($ung ber

geftungen in biefem (Gebiete oon ungeheurer Söebeutuug

fein. 3d) gfaube jebod), wie gefagt, baf? berarttge Un~

gtüdfäfcUfe unfrerfeits nid)t meljr ju befürchten fiitb.

3>mnad) muß ber Staat — in 9(nbetrad)t beffen, baß

,-95orfid)t bie SDhttter ber SBeiSfjeit' ift, unb folauge als
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bic gegenfettige fyod)gerüftete 33ebrol)ung ber (Staaten

bauert — baf)in ftreben, baß er für eine fotdje

äuf,erfte sJ)Jög(id)feit gewappnet fei, unb $max in jeber

§inftd)t, fo alfo oud) mit tüdjtigen, jubertäfftgen ©rief*

tauben.

5(n ben £agen, an wetdjen bie fttugtauben unter*

wegS finb, gletd)üie( feien e$ einzelne ©epefdjenträge*

rinnen ober feien e§ ^reiswettflieger, wirb ber @d)tag

ftets in ganj befonbrer SBeife öorbereitet. £)ie jurütf*

gebliebenen Saitben. »erben be« üKorgenS feineSwegS

fjerauSgelaffen, unb jmar beSfyalb, bamit bie anfommen-

ben Weifenben fid) nid)t etwa bei ifjnen auf bem £)ad)e

aufhalten, fonbern fofort in ben ©d)(ag Ijineinftfirjen.

9ton wirb bie gangöorridjtung (im 9lbfd)nitt „bie £tff$*

mittel ber Srieftaubenpoft" befprodjen) in Orbnung ge*

bradjt unb, Ijanbelt e$ fid) um ein 2£ettfliegen, fo

werben bie fogenannten ^auffäcfe bereit gehalten unb

^Öoten ober befonbere Käufer, berer bie belgifdjen Sieb-

fyaber, je nad) ber Entfernung it)rer SBofjnungen Dom

<Sit$ ber ä>erein$4lommiffion, in entfpredjenber 3aW
anwerben, finb in beftimmten 3wifd)cnräumen aufge*

[teilt. SBenn ein Schlag fefjr tjod), metteidjt über

brei ober öier ©totfwerfen auf bem ©oben fid) befmbet,

fo fjat man eine befonbre Vorrichtung, an weldjer

ber fauffaef fjerabgelaffen wirb (berjelbe ift ebenfalls

weiterhin betrieben). Sobann wirb bie fogenannte

Signaltaube abgefaubt, we(d)e üom <£ifc ber fiommiffton

flarl SKujj, 2>ic »rieftaufce. 14

Digitized by Google



210

au$ aufzeigen unb *)tad)rid)t bringen muß, wann bort

bic erfte Saube Dorge^eigt roorben.

33etrad)ten wir nun bie $rieftaubenüebt)aberei

in £eutfd)lanb nod) üon einigen ©efid)t$punften au£.

3unäd)ft unb l)auptfäd)ttd) oerbient fie um beSwiflen

Aufmunterung unb Unterftüßung Dom ©taate, weit e£

nur unter ber regfamften ^Beseitigung Don ifjrer Seite

möglich ift, baj$ in Derf)ättnifjmäj$ig fur$er 3eit unb be*

fonberS otjne f)of)e Soften eine au$reid)enbe 2ln$af)l Don

Srteftauben für ben ftattidjen ^Dicnft erlangt werben

fönnen. Senn fteft in red)t Dielen beutfdjen ©täbten

23rieftaubentiebt)aber*23ereine bitben, welche fleißig güd)»

ten unb jugleid) ifjre Rauben nid)t attein facfygemäs,

fonbern aud) im Döllen GinDerftänbniß mit ber betreffen*

ben 23ef)örbe abrieten, wenn ber ©taat burd) 2Ui$*

fefeung Don Prämien bei ben 3Bettfliigen unb burd)

©ewäfjrung Don mögüdjft reidjlidjen 3ufd)iiffen $ur 23e*

forberung ber 3ud)t ba$ ©einige ttjut*); wenn fobann

bie Veitung ber ©adje in bie £anb eines 2)?aune$ gelegt

wirb, ber mit ben nötigen Senntniffen aud) ein tüd)*

tigeS organifatorifd)e$ latent Derbinbet, ber in einer

*) £crr Drtlepp madf)t ben ebenjo jeitgemä'fcen als erfolg*

t>erfprecf)cnbcn $Borjcf)lag, bafc man ftd) bemühen foüe, bie grofeen

belgijayn Vereine naaj Xeutjdjlanb £jeran$uaief)en ; unb bic§ fönne,

jagt er, Ijauptfädjlia) baburd) gelten, bafe man auaj bei ben

bcutfcfjcn SBettflügcn möglic^ft f)of)e Prämien auSjetje unb für

eine internationale Beteiligung günftige Bebingungen fteüe.
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ber ^od)tt>id)tigen Angelegenheit entfpred)enben Seife

bamit in bie Ocffcnttirf)feit tritt, bcr e$ nid)t Oer*

ftf)mäf)t, burd) Anregung unb ^Belehrung in aßen toofft*

habenbeu 33otf$fchid)ten Anhänger ;u werben unb $ur

©rünbung oon Vereinen biird) ffiort unb ©dEjrift auf*

- $umuntern — fo wirb in überrafdjenb furjer grift ein

iörieftaubenbienft 3U ermöglid)en fein, ix>ctd)er aus*

reidjenb ift für atte Slnforberungen , bie an einen

folgen fetbft im äujjerften Säße geftettt werben fönnen.

Setbftöerftänbtid) ift e$ aber, bafe für biefe bebeutung«*

DOÜe ©eftaltung ber Angelegenheit bie red)ten geeig*

neten ^erfönüchfeiten unb ber richtige 2i>eg aufge*

funben werben müßten, wenn nid)t ba$ ganje Unter*

nehmen eine leere unb foftfpiettge Spielerei fein fott.

Heber bie beutfdjen Vereine im allgemeinen unb

über bie „Seroüna" im befonbern ift bis jcfet wenig

{U berieten. SJSährenb bie Liebhaberei für ba§ größere

®epgel, bie §üf)ner unb Sauben überhaupt unb nid)t

minber für bie ©ing* unb ©djmucfDögel, in £eutfd)(anb

gegenwärtig in einem ebenfo ftaunen$toertf)en als er*

freuüd)en Auffdjwunge begriffen ift, bringt bie 33rief*

taubenüebtjaberei gar (angfam in weitere Streife. Sie

würbe fid) aber wahrlich gerabe bei uns unfdjwer weiter

Derbreiten unb fid) nid)t fo auSfdjttegtidj auf bie SReüjen

ber eigent(id)en glüfyenbften Liebhaber befdjränfen, wenn

man fid) nicht fagen müßte, baß ohne einheitliche Drgani*

fation unb ohne 3Sorantritt be$ Staaten, bie Werth*

14*
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üottett imb überaus tljeuren ^Brieftauben im ^rioat-

bcfife im gälte eineß ung(ücfüd)en Slriegeß, ja im gälte

eineß Äriegeß überhaupt, beut öejifeer bod) nur feiere

Sorge bereiten fönnen — ba über iljnen baß £)amotteß>

fdjmert ber fofortigen Sonftefation fdjroebt. 2B03U alfo

Soften unb 3tfüf)e, menn bie Sauben bei ®etegenf)eit

ber roid)tigften 93ermenbung tuetteidjt in Jpänbe geraden,

roetdje am (Snbe tueber SBevftSnbttifj für ifjren SBertlj,

nod) ®efd)icf für ifjre fotgenfdjiuere Senufeung fyaben!

©omit befd)ränft fid) alfo biß jefet bie Saubenlieb;

tjaberei im größten Steile £eutfd)taubß mefenttid) nur

auf roenige 25ereine unb einjetne ^erföntidjfetten. Unter

biefen giebt eß aber begeifterte 2tnl)änger ber <2ad)e,

metd)e meber bebeutenbe Soften nod) ^eitaufroanb fdjeuen,

um bie 2(nge(egenl)eit ^u förbern.

(Seitbem id) bieß getrieben, ift bie £eit öon na^e^u

1 V2 3af)ren vergangen, unb id) bitte ba^er jur Grgängung

nod) baß im 2lbfd)nttt „Die^üfßmittet ber Sauben*

poft" über bie neuefte Snthricftung beß SJereinßtebenß

©efagte nadjtefen ju motten).

W\t MfmiM der Ikieftauöenpofl

Gß erfdjeint root erttärtid), ba§ eine fo überauß

lebenbige Liebhaberei, metdje $ugteid) eine mititärifd)*

mistige Stngetegen^eit ift, aud) in einer fteten, regfamen
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öntmicfhmg fid) töciter ausüben muß. $Sor$uggmeife

fommt biefe natüvltd) ben £>i(f$mitte(n (^erf^eugen unb

25orrid)tungen) gegenüber jur ®e(tung unb es mürbe uns

fd)ted)t anftetjen, moftten mir f)ier im Srieftauben*33ud)

nid)t fämmtlidje ®egenftänbe ju befdjreiben üerfud)en,

meldje für ben ©ebraud) ber Brieftaube überhaupt notf)-

menbig finb. £ie$ fotf nun eben im umfaffenbften Sinne

gefdjefjen unb mir beginnen mit ber £>arftettung ber

$u$rüftung$gegenftänbe, fomeit biefelben in ben 2lb*

fdjnitten über Verpflegung unb 3ud)t nod) nid)t ge*

fdjilbert morbeu.

äßerfjeuge unb aSom^tungen. 3n früherer 3eit —
unb aud) mo( nod) f)eut$utage t)ier unb ba auf bem

£anbe — fjatte man cor ber 9lu$flugöffnung be$ £auben=

fd)(ag3 eine einfache, fyerabfattenbe ober auf$u$ief)enbe

Stoppe, me(d)e aber, meun bei feud)ter Witterung ba$

§o($ angequollen, nur ju oft fteefen blieb unb ben

Eienft öerfagte. Tann roenbete man ben fog. Rang=

forb an, ber jebod) ebenfalls 3)iänge( $eigt.. (Segen*

märtig Ijat man nun atfentfjalben metjr ober minber

ooüfommene SCulflitgfajlen, öon benen id) einige be^

fdjreiben mitt*). 2U$ ber $mecfmäj$igfte bürfte ber 2lnt*

merpener gtugfaften 511 erad)ten fein. 2lu$ flarfem

£raf)t, in ber fteget mit Cuabratgitter öon 3,5
cm

- 2Beite

*) 3n SBelgten mirb auf biefe ^uSflugfäflse (Kykors) bejonbrer

2Berif) gelegt unb man täfet fie baf)er nid)t jelten in lujuriöjer

2öeife ^erfteflen.
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geflößten, ift er etwa 70cm - l)od), 7Gcm - breit unb CO 1*-

tief; bod) mu§ man fid) bei feinen ©röBenöer^äftniffcn

bornämUd) nad) bem Umfange be$ tadjfcnfter« richten,

falte ein folget? frfjon Dorfjanben ift. 2(m obern 2t)ei(e

ift ba$ ©itter fo weit, baf? bie £aube fid) xool üon oben

fyerab fyineiubrängen, jebod) oon innen burd) baä obere

©ittev nid)t I)inau$fommen fann. SBenn ber obere Ztyii

bagegen bid)t oerfdjloffen ift, fo muß fid) entweber in ber

SKitte ein meretfigeS Vod) befiuben, burd) we(d)e$ bie

£aube Ijineingetangen fann ober e$ ift nod) ein jweiter

tteinerer haften üon wenigen Zentimetern §°l)e unb

liefe auf bem erftern angebracht, ber nad) bem <£d)(age

l)in burd) lange, bewegüdje Drütte gefd)(offen ift, welche

bie Saube fyineinfdjtiipfen, aber nid)t wieber herauf

(äffen. ®iefe ebenfo einfache als finnretdje (vtnrid)tung

"

foü twn $errn ©eorgeS b':pani$ erfunben fein.*) ©ie

befielt in einer Steide beweglicher, an ein ^LMnbeifeu

befeftigter 2)feffingbrät)te, ben fog. ©abetn ober Speeren,

*) 2)afe biefe Speeren uon ©eorgc§ b'£ani§ erfunben fein

foflen, ift mir neu. 2öir ^aben biefelbe, bjl. eine ä^nli^e Gin*

riä)tung auf unseren Xümmlcrfdf)lägen in 5ftagbeburg, 5kaun*

fdfnueig, ^alberftobt feit uubenflidjcr 3cit, ieboct) finb bie ein»

jelncn ^djeeren, bjt. ©abeln anberS befd)affen. $5iefelben finb leichter

3u fyeben, ba fie, roenn bie £aube, inbem fic ben Stopf burdj eine

Speere fteeft unb mit ber S5ruft bagegen brüdft, bon ber obern

Partie ber 5d)eere, welche ol§ §ebel toirft, unterftütjt loirb, tr»a3

bei ben bloßen $>rä()ten, welche oben in §ofj befeftigt finb, nidjt

ber Ofaü ift. Storni! ber £ra$t fi* nidjt fenft, U)a§ jur fjotge
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tuetcfje ficf) im Innern be$ SäfigS unter bem Xmdfe

bcr in ben (Schlag einbringenben £aube fjeben, aber

hinter ifyr fofort toieber jufaßen, fobaß bie ©efangne

. mcfjt entfommen fann (f. b. SIbbttbung A.). SBäfyrenb

A.

ber SSJettflüfle miiffen bie @abeln atfen jurürfgebliebenen

Rauben ben SluSflug toermetjrew, bie fjeimfefjrenben ba-

tyaben mürbe, bafe bie Speeren fid& Hemmen, ift im obern Steile

be§ §otjc§ nodj ein $raty (m.) mit Sdjleife jum ^o^alten

befeftigt.

a. b. c. d. ift ein §o(5rar)men ; e. ftnb Nabeln au§ leichtem

§olje; f. g. ein ftarfer £raf)t, ber bur$ bie ©abeln get)t, jobafe
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gegen f)ineintaffen. SReuerbing« tjat man an ben ®abe(n

nod) eine Vorrichtung getroffen, burtfj roetcfje bie fyeimfet)*

renbe 2aube ifjre Xttbtnft fetber metbet. Sin einen ber

beiben Drähte ift nämßdj ein Cuerbratjt getötet, beffen

£nbe ein runbeS 2)?etatfp(ättd)en, ettoa t>on ber ©röße

eines Pfennig«, tüenn bie @abel gehoben ttrirb, aus einem

furzen Stifte fyerau&üirft. Daburrf) fällt eine öermittrift

einer langen, bünnen Schnur an bem ^(ättrfjen be^

feftigte beifüget auf ein (Eljarnierbanb, roetdjeS bie

geber einer fteinen ©tocfe angefpannt fjätt, rooburd)

biefe te^tre alfo in Semegung gerät!). Die @focfe

ftc fid) mit ßeidjtigfeit öon aujjen tybtn laffen. Um ju Der«

f)tnbern, bafc bie ©abeln tierjdjieben unb flcmmcn, ift jtüifc^cn

jtücien je eine furje föofjre über ben $raf)t gejd&oben.

9Jfon f)at biefe (5inrid)tung nod) beröotlftänbigt, inbem tri

bem Stammen in ber SJtitte ein ©laSfenfter angetrabt ift, unb

auf jeber Seite be§ ftenfterS nur je eine Speere, über rceldjc

letjtre nod) eine ^oljt^ür bittet uerjd)(ojfen »erben fann, bamit

KtteS gegen 3"ötuft unb töaubtln'ere gefiebert ift, wenn bie Speeren

nid)t gebraust merben. 9*. Drtlepj).
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fann in jebem Stocfmerf be* Jpaufe* angebracht fein

unb ift bie* nid)t in oertifaler 9ttd)tung unter ber

®abe( ju ermöglichen, fo muß bie Schnur burd) SHinge

geleitet werben.

• 2ln anberen belgifdjeu Xaubenfölägen ftet)t mau fo*

bann bie {og. J^nllc, einen gangfoftcn au£ £>ol}gitter ober

auch auö 2)?ejfingbraf)t mit beut Schnapper, einem

Srettdjen, welche* umflappt unb bie £aube plöfclid)

htnabfallen läßt, fobafe fie nicht mehr entfommen fann.

2ln beu Jaubenfd) lägen ber beutfdjen si)Hli*

tärbehörbe ift oon aujjen ber ftangforb angebracht.

3n ber 2lu*flugöffnung oon O^"1
« «reite unb Ö,60

m -

£öf)e fteht ein ®itterfäfig, beffen «retterboben außer*

halb be* Schlage* bie Vergitterung um 0,30
m

- über*

ragt. £ie hintere, in ben Sd)lag einmiinbenbe Seite

ift burd) gaügitter uerfdjliejsbar. Vom Jangforbe etwa*

jurüiftretenb befinbet [ich, parallel mit bem ermähnten

gaügitter, eine ?Keif)e Scheeren ober @abeln, welche

ein bewegliche* (bitter bilben. 3ebe biejer ®abe(n be*

fteht au* awei fenfredjten £rat)t= ober aud) $o(}ftSben,

bereu obere (Snben 0/05
m üon einanber entfernt, feft

in einer breljbaren Spelle ftecfeu. Drücft bie Xaube

üon außen bagegen, fo weicht bie ®abel, weil fie unten

uubefeftigt ift unb geftattet ihr burdßufdjlüpfen; nad)*

bem fie aber tjtnburd) ift, fällt bie ®abel in ihre

frühere fenfrechte V'age jurücf unb babei fdjlägt fie mit

ihren unteren (Silben in bie eingefchnittenen Serben
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einer aufierfjalb üor ben Speeren am ©oben ange*

brauten Cuerleifte, weldje bajju befttmmt ift, tift Durd)*

frf)tagcn, b}(. :)iad)geben nad) außen $u öerljinbern, fo*

baß bie Saube atfo tuot hinein*, jcbod) nid)t wieber

f)inau$fd)tiipfen fann. SBenn feine gtugiibungen ge*

galten werben unb bie @d)(agbewof)ner unbctjinbert

ein* unb auSfcfjttipfen bürfen, fo »erben gangforb unb

gatfgitter geöffnet unb bie £d)eeren entweber au^ge-

ljoben ober oben an ber Decfe feftgefjaft. Sobalb ba=

gegen gtugtauben auSgefanbt finb, werben bie jurücfr

gebliebenen $eroof)ner be$ <£d)(ag$ burd) ba$ ge=

fd)(offene gaügitter eingefperrt gehalten, benn wenn fie

brausen wären, fo Würben bie fjeimfeljrenben 9?eifenben

md)t in erwünfdjter (Site in ben @d)(ag fommen. Die

©abefn werben nun fjeruntergefaffen unb ber öoben

beS SäfigS wirb mit guttcr beftreut. @obatt> eine £aube

juriitfgefefjrt unb burd) bie @d)eeren gefd)ttipft ift,

läßt bie Grfdjütterung be§ 9(nfd)(agen$ ber @abel eine

Keine ®(ocfe an ber SBelfe at$ ?(nmetbefigna( ertönen.

2Birb baffetöe aber aud) überhört, fo bleibt bie £aube

gwifdjen ben Sdjeeren unb beut ftatfgitter folange ge*

fangen, bi§ ber Söärter fommt unb if)r bie Depefdje

abnimmt. Der juerft befdjriebne gangforb wirb jur

s
)iad)t gefd)(offen, bamit fein 9iaubtf)ier ober fonftigeS

Ungeziefer in ben ©d)(ag bringen fönnen.
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Sclbfttljätigcr Apparat jur ftejljhllung ber «n*

fünft bcr Saube. 9)Jan fjat je£t in ©efgien eine foldje

93orrid)tung erfunben, „automatifdjc Beftätigung" ge*

nannt, burd) meiere fid) bic ^nfunft einer Saube ganj

genau feftfteüen läßt. Die $eit tt)ivb nämlid) baburd)

pünfttid) angegeben, baß bcr Detfel be$ ftäßa*, in

tt>e(d)em ftd) bie £aube befinbet, oon felber ,$ufd)lägt

unb fomtt !)at man bie befte <Sid)ex^cit. Das juerft

üorge$eigte Somplar be$ Apparats mar nur für eine

Staube angefertigt, allein ber örfinber xoitt bereu aud)

für jtoct unb öier Stauben fjerftetfen. ß« unterliegt

feinem Zweifel, f
a

fl
l „L'Epervier", ba§ biefe Apparate

binnen furjem bei aüen Vereinen eingeführt roerben

müffen, ba fie meber miüfürtic^en nod) umtnüfiirttctien

3rrtf)ümern ausgefegt finb. 9iamentüd) für größere

©täbte mit roeiten Entfernungen liegt bie &Hd)tigfeit

auf ber £)anb; man roirb bie Säfige ju beftimmter

3eit ber ftefetffdjaft überbringen unb bei ber (Sröff*

nung ftd) Don ber rid)tigen ©tunbe überzeugen, ju

melier bie £aube eingetroffen ift, roäfyrenb babei jeber

Unterfd)(eif a(S burd)au$ unmög(id) fid) geigt. Die

<2d)netf(äufer ttrirb man bann aud) ganj entbehren

fönnen.

2öo man bie Brieftauben eingefperrt im @d)tage

güd)ten muß, foüte man if)nen menigftenä einen (Bors

bau au§ ©ittermerf gewähren, in tt>e(d)em fie fid) aus*
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(üften, befonnen unb beregnen laffen tonnen, roa$ bod)

natürlich roefentlid) jur (Erhaltung U)ver ©efunbljeit

beiträgt. 2lber nod) mehr. Sott tjter au3 lernen bie

jungen Sauben bie Umgebung be$ Sd)lag$ femten,

fobaß fie, trenn ihre 9teifejeit, bjl. Slbrtdjtung beginnt,

ung(eid) (eidjter ben 3Beg jur ftiicffefjr finben.

211$ guttergefäfc für foldje Xaubettfd)läge, in benett

ntott nid)t — tuie e$ meiftenö in Deutfcfcfanb gefdjietjt

— täglich regelmäßig ju beftimmter $eit au« freier

£anb auf bent ©oben füttert, f)at man häuSrijenartige

Saften, in meldje bie Sämereien oben burd) ben be*

beglichen Eecfel hineingeschüttet »erben, ftfifpenb baoon

unten in einen £rog 51t jeber Seite immer gerabe

foöiet herausquillt, als bie Rauben üerjeljren. Die

berartige Einrichtung ift ja fool allenthalben befannt,

bod) ift fie einige Seiten weiterhin bei 33efpred)nng

ber Srinfgefäße bilblid) bargeftelft.

5lud) ber $uttcrt>orratl)8fafictt bebarf einer furjen

Sefpredjung. 3eber Söget* unb Shiertütrth über*

fyaupt meiß e$ ja ju ermeffen, baß nid)t allein bie

üerfd)iebenen Sorten beS gutterS, fonbern auch bereu

Sehaublung, bezüglich öeföaffenljett für 2Bol)lfein unb

(Sebexen feiner Pflegebefohlenen öon größter Sichtig-

feit finb. ®leid)t)iet ob man eine mehr ober minber

bebeuteube 2tn$ahl oon lauben halt, fo follte man fid)

bod) immer eine beftimmte Vorrichtung $ur 2luf*
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beroafjrung be$ gutterS fyerftetfen (äffen. 5(m gtoetfmäßig*

ften ift ein ©pinbe ober @d)ranf nad) beut 93orbi(be

ber 33orratI)$faften, roefdje man in ben £äben ber fog.

93orfoftf)änb(er fieljt. £>ie Saften biivfen jebod) nidjt

bis $ur Grbe fyerabretdjen, fonbevn ber @d)ranf muß

auf minbeftenS 30cm
- (joljen Süßen ftefjen. 2Kan

fott e$ aud) nidjt unmittelbar an bie SBanb fteflen,

trielmefjr fo, baß bie 8uft Don allen (Seiten Ijeran*

treten fann. 3ebe ©amenforte muß fid) in einem

befonbern 9iaum befinben, niemals fott man bie ©ärne^

reien gufammengemifdjt aufbewahren*). 3um 8W
gegen 2)?ilben u. a. fottte man jebe£ gad), jebe ©d)ub=

(abe u. brg(. innen mit 23(ed) au$fd)(agen (äffen. SDian

fftitt fid), in ben Sdjublaben ju üiefe ftörner 311

fjatten unb mo( gar bie neu eingefauften auf bie a(ten

gu fdjütten, fobaß (entere me(leid)t Diele Sftonate l)tn*

burd) (iegen bleiben. 9fatl)fam ift e$, baß man in

bem gutterfaften nur immer roenig Sämereien fjat,

mäfjrenb bie großen Sßorrätlje auf bem Soben ober

fonft Iüo an einem trotfnen, (uftigen unb inenn möglid)

ftaubfreien Orte redjt flad) auSeinanbergefdjaufelt (iegen.

2rinfgefäfec. 211$ bie am praftifd)ften ficf> er*

meifenben ftttb root bie $u erachten, roeldjc bie Sauben*

*) 3fl ba§ ftuiitx ßemijdjt, fo werfen bie Rauben bie irrten

md)t jufagenben Börner ftet§ ou§ ben ©cfäfjcn ()erau§ unb treten

fie in ben 8d)mutj. - 9)1 et) er.
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Itebfjaber oon Berlin fdjon feit langer 3eit in @e*

braud) Ijaben. Sie finb oon 33led) unb ifyrer (Sin*

rid)tung liegt bie SLMrfung bcö SufUmutt $u ®runbe.

üMan be^iefjt fie com Mlempnermeifter $efeo(b in

&ertin, ©preeftrafce. ß$ finb jroei ^infyitinber, beten

untrer etwa G cm uom ©oben 4 — 5 Södjer fjat,

toäfyrenb ber obre fiafdjenförmig ift unb in ben untern

fo paßt, baß ber gmlSranb ber glafdje ein wenig

tiefer ju ftefjen tommt, als ber untre SHanb ber Irinf*

lödjer, bafe er alfo bis etwa 5 cm
- com ©oben reidjt.

SBirb nun ber obre gilinber mit Gaffer angefüllt

unb eingefe(*t, fo fteigt baS SBaffev im untern genau

bis $um 9ianbe ber Vöd)er, unb eS läuft jebeSmal

fo Diel nad), als bie Xauben austrinken. Sie ä>or*

tfjeile biefer Xrinfüorridjtung finb folgenbe: SEBenn

man ben ba$u gefjörenben Irtdjter gfeidjfam als §elm

aufftülpt, fo fann baS SSßaffer niemals bef^mufit werben,

benn es ift ben Sauben unmöglich, baS Irinfgefäg als

Sifcplafc ju benufcen; anbernfalls pflegt aud) wol ein

fväftiger Sauber oon tjier aus alle anberen Xauben

burd) Seiten unb ©plagen am Stinten ju oertjinbern.

3m arcetaflgefäß bleibt baS Söffet befanntlid) fttljtet

unb bie fättefte SBafferfdjjicfyt ftnft nad) unten, roätjrenb

im Reißen Sommer burd) baS »erbitnftenbe SBaffer

bie bünnen Sledjwänbe außerorbentlid) abgefüllt werben,

fobafc atfo baS SJaffer üerfjältniömäjsig frifd) fid) jeigt.

3ubem läßt fid) baS 23(ed)gefäj$ öortvefflid) reinigen, in*
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bem e£ nur mit ftebenbem Saffer au$gcbrüt)t loerben

barf. ©djfte&Uct) broud)c id) ml faum barauf fyin*

jutücifcn, baß roeber üevjtnnteö nod) (SifenMed)

fd)äblid)c ^öeftanbtf)ct(c an ba$ 9Baffcr abgeben fönnen.

3n ben großen betgifdjen laubenfdjtägen hat man

einfachere Ivinfgefäjje Don 23(ed) ober Steingut, iue(d)e

nur burd) .einen oberhalb angebrachten breiten 23(ed)*

ranb ba$ SBaffer gegen Verunreinigung fd)ü($en unb

oben eine Äuget tyabtn, DennitteCft berer man fie be-

liebig t)tcx** ober borthin fe^e.u faun. (2öir fügen fax

nod) eine 3lbbUbung an, welche baö innere eines

großen betgifdjen £aubenfd)(agä oeranfd)au(icht, nne er

@. 78 beschrieben tft unb roetdje $ug(eid) bte bort ge-

bräud)ftcf)en gutter- unb SSJaffergefäße $eigt).
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3n ben am gat)treid)ften beöölferten Saubenfdalägen

legt man fool ein umfangreiches höljerneS SBafferfaß

an einen paffenben £>rt, regelt oermittelft eines &raf)tt§

ben 21uSf(uf$ unb leitet in entfprcdjenben binnen baS

StBaffer burd) alle 21btl)eilungen beS ©d)lagS. 95on

bem llnratf) ber Stauben merben aber bie binnen nur

gu leidjt öerunreinigt; es entfielen (Störungen, tool

gar Ueberfchmemmungen, im Söinter friert baS 2lbflufj*

rofjr }u u. f. n). 21m fd)limmften ift es aber, baß

in bem f)ö($ernen gaffe nur ju leidet 21nfafc oon

3d)leim ficf) bilbet, meldjer bann baS ütrinfroaffer Der*

birbt. 9Bo es ^u ermöglidjen ift, baf> ttermtttelft

ber ffiafferleitung ein möglid)ft lebhafter £urd)flufe in

ben Saubenboben geführt merben fann, ift bieS jeben*

falls bie jraecfmä^igfte 6inrid)tung. 51ber aud) bann

ift Heber ein blecherne* 2>orrathSgefäfe $u mähten, toeil

an ben SBänben eines f)öf$emen trofc beS DurdjfluffeS

©djletmanfai* entfielen fann. Leitungsrohren Don Ötei,

üDJefftng unb anberen üerbädjtigen SJJetallen barf man

fetbftöerftänbtid) niemals anmenben; ebenfo l)üte man

fich t>or g-arbenanftrid)en, meldje nicht burchauS giftfrei

finb. Ü)ie geitungSfanale burd) bcn £aubenboben finb

am entfpre^enbften aus ^erneut gemauert, unb fie eben--

fomol al£ auch bie iöabebetfen biirfen niemals 311 tief

fein, allenfalls 2,6
CIU

- GS ift mirflid) lächerlich, in

meldjem flachen Gaffer pmeilen eine fränflid)e, fchroäd)*

liehe ober matte laube ertrinfen fann.
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3iel)t man es oor, ba$ £rinfroaffer brei* bis öier*

mat tägtid) frifd) in befonberen ®efcij5en $u geben, fo

foltte man bqu nur ^orjettannäpfe, ettoa in her @e*

ftalt t>on großen Stumentopfunterfäfcen matten. <Sie

finb oI)ne lettre SMüfje ftett fauber $u ermatten, »äfjrenb

atte Steingut- unb bergteidjen ®efäf$e trofc ber ©tofur

immerhin meljr ober weniger poröfe finb unb feine

üotte @id)er()eit getuätjren, baß fte im Saufe ber £e\t

nid)t (Stoffe auffaugen, roetdje in gäulniß übergeben

unb ba$ Ürinfmaffer öerberben. ©obann berfäume

man e$ nid)t, über jebem fotdjen £rinfnapf ein 3tc|

üon öerjinntem Cifenbraljt mit 3,9
cm

- 9)iafd)enmeite

anzubringen. £urd) baffefbe wirb nämtid) öerfjinbert,

baß bie Üauben fid) barin baben unb ba$ Srinfroaffer

verunreinigen fönnen.

3n Heineren, mit ben foftbarften Sauben belieferten

(Schagen l)at man aud) ml Srinfgefäfee aus poröfer

Sljonmaffe, roeldje in äfyntidier SBeife als bie oben

betriebenen bleiernen eingerid)tet finb unb ba$ SBaffer

ftetS burdjauS füf)t unb frifd) ermatten. 3d) toarne

jebod) cntfd)ieben öor ifyrem ©ebraud), ba fie für bie

Dauer felbft bei äufcerfter (Sorgfalt oon aufgefaugten

@d)teimtt)eiten nid)t ganj frei bleiben.

(Sine möglidjft ^edmäfeige Ginricfytung fotfte aud)

ba£ Öabcgcfttfj fyaben. 3n ber 9?eget beftef)t eS in

einem geräumigen fladjen Saften aus irgenb einem

©efdjirrftoffe. SDü aber bie Rauben baffetbe ebenfo

ftarT SRuf;, Xk Brieftaube. 15
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aU ba$ eigentliche Irinfßcfag $ur Stillung ifjreä Surftet

benutzen*), fo ratfye id), ba§ man aud) baö Sabegefäß

burrjjaus nur aus ißorjeftan n>äf)te, unb jmar in ber

*) 3n einem SBorirage im herein „Srnma
4
' ju Berlin er*

roäfmte§err $r. SBobinuS beiläufig als (SrfahrungSfatj, bafe alle

.JpauStaubcn oorjugStoeife gern, toenigftenS jeittoeife, baS fchmutjtgfte

28ajfer ber ©offen ober $füt;en auf ben $öfcn u. a. trinfen.

3Jleine§ Gradjten§ liegt biefer rounberlichen Srja^einung ein un*

ge|tiflte§ SBebürfnifj ju ®runbe. SJefanntlid) berühren bie hnlben

Rauben neben Römern, blättern unb anberen ^flansenthcilen

aud) tf)ierijd)e ober ftidflofffaltige (Scgenftänbe, toie 6d)neden,

ßerbtljiere unb allerlei ©etoürtn in nicht unbebeutenber TOaffe

(unb man barf in Anbetracht beffen, bafj fie augleich Unfraut*

fämereien oertilgen, ihre nityliche $hätigfeit nicht unterfchä^en),

tt>äf)renb ben geahmten Rauben felbft eine fonft recht umfid)tige

Pflege berglcichcn bodt) nur in feltenen gälten bietet, ^n bem

erwähnten £5chmut3Wajfer, ebenfo tt)ie im 2ehm alter Söänbe finb

ja aber Stidftoffoerbinbungen reiflich oorrjanben, unb um bereu

willen wirb nach meiner Uebcrjeugung 93eibeS unb mancherlei
s

M)nlid)cS öon ben Rauben begierig genoffen — fo unappetitlich

eS un§ auc^ ericheinen mag. 3ur 93egrüubung meiner SBehaup*

tung weife idt) barauf hin, baß bie mit §ülfenfrügten (welche

ja ebenfalte an ftirfftofjhaltigcn SBerbinbungen reidt) finb) ge*

fütterten Rauben bie erwähnte 93egieroe nicht aeigen. $a nun

aber bie Erfahrung fcftgeftellt hat, baß bie auSfchliefslidje ober

$u reichliche gütterung mit (Srbfen, Bohnen, SBiden anberweitige

ftadjtheilc mit fich bringt, fo foflte man für bie Rauben ent»

Weber bie $üchenabfäfle aus ben Haushaltungen ober wol gar

fein gehadteS öleifdj ot§ ftetige, wenn auch geringe 3u0afo Sur

Fütterung oerwenben. Siurch eine foldtje Befriebigung beS natur»

gemäß oorfjanbnen BebürfniffeS mürben mancherlei (srfranfungen

abgewenbet, für beren ßntftehung man wol oergeblich eine (Sr*

flärung fudjt. 2)te§ bürfte feine leere Bücherweisheit, fonbern
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©eftalt eines mögUchft umfangreichen oieretfigen ober

runben Saftend mit ganj gerabe aufregt fteljenben

2Bänben oon nur 2,6
cm

- Jpöhe. £amit aber baS aus

bemfelben oerfpri^enbe Gaffer nicht ben 33oben beS

@cf)lageS oerunreintge (rooburcf) befanntüd) nur $u

leiert allerlei Srantheiten erzeugt roerben), muß baS

eigentliche Sabegefäß noch to mum fef)r geräumigen

unb hocfjroanbtgen Unterfafce oon 3infb(ech ftefjen. 2lud)

biefer Saften muß felbftöerftänbttch immer forgfättig

rein unb btanf gefeuert erljatten derben.

©crjiarungStajlen. 3U nnchtigften 2Dia£na()men

ber Sriejtaubenpcht gehört bie Örage ber SSerparung

ber Rauben in angemeffener Seife. Sie ©efichts*

punfte, oon benen man babei ausgeben fotl, finb ja in

bem 2Ib)d)nitt über bie £ui}t bereits etngehenb bärge*

(egt; fur$ unb überfichtlicf) fei nur noch 9*fagt, baß

man $ur 33ermehrung unb noch h^hcrn SJeröoßfomm*

nung bereits oorljanbener ebter Waffen immer mögüchft

gleichartige Üauben sufammenbringen muß — möhrenb

man jur 6rjietung eines brauchbaren ©tammeS aus

ungleichartigem SDiaterial lieber red)t oerfcf)iebenartige

Sauben oerparen foU. 3Bo es [ich atfo um bie be*

eine in bem Döllen, erfahrungsreichen 2eben begrünbete 2ln*

fcfjauung {ein. Dr. $arl Ütujj.

*DZit biefer Wuffajfung erflärt fiel) §err 2)tetj ootlfonimen ein*

öerftanben. §err §au§^ofmeifter Detter bemerft baju nod), bafe

aud) $rot unb gefodjte Kartoffeln al§ Sutteraugaben für bie

Stauben fid) eignen.

15*
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beutenbfte ©ruftroeite, um bie langften unb fptfeeften

gtüget u. brgt. Ijanbett, wirb man ftctö #Dt\ Sauben

mälzen, welche cinanbcr fdjon red)t nal)e ftehen; roo

man aber erft auf bic fid) entmicfelnbe eble ©eftalt,

förderliche Befähigung u.
f.

m. fel)en mufs, fud)t man

eine fürs* unb eine langfdjnöblige, eine breitbrüftige

unb eine ftrffcflttgettgc Saube aus u.
f.

to. unb nimmt

bann aus beren ^iad)fommenfd)aft mögtichft gleichartige

mit ben erttriinfdjten Gigenfchaften $ur weitem Züchtung.

— §ier haben mir aber ^auptfäd)tic^ bie Vorrichtung

ju befpredjen, welche jur 23erparung ber Sauben in

ber ermünfehten 5Beife bient ©ie famt überaus ein*

fach fei" «nb $war aus (auter einzelnen ftaftenfäftgen

befielen, in weldjen bie 3ur 33erparung beftimmten

Sauben anbere aber nid)t feljen unb eigentlich auch

nicht Ijören bürfen. SDian ftetft fie bal)er am heften in

einem jRaume auf, meld)er mit bem großen Zaubeiu

fdjlage nidjt $ufammen hängt*).

*) $amit ber Sauber bic Saube nia^t &u jef>r beißt, ift e§

befjer, bafe jeber
s
#arfaftcn in ber Witte burd) ein ©itter ge«

trennt ift, jobafj fid) bic beiben für einanber SBcfttmmcnbcn fejen,

aber nidjt sujammenfommen fönnen. 9lad)bem man mahrfie«

nontmen, baji bic Xaube bem Räuber sunieft, fann man fie breift

jufammengeben. fö. Ortlcpp.

9m (djneUftcn paren ftd) bie $au6cn, wenn man fie tior bem

Sujammenbringen 3— 4 Sage einzeln eingejperrt ^at
;
manchmal

bereinigen fie fid) bann fogleicf). 9)letyer.
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$cr Serfanbts ober Weifcforb (roeldjer befannrtidj

in S3c£gicn früher burd) einen Sräger auf bem 9iücfen

an £)rt unb Stelle gefdjafft hmrbe) muß in jetziger

3eit fo eingerichtet fein, baß er fid) mit ber öifeubaljn

gut beförbern läßt, ©eroöIjnUch ift er au£ SBeiben ge-

Ponten, fo hoch, baß bie Üaube ungehinbert aufregt
•

fielen fann, unb je nach ber Sln^aht ber 3nfäffen, roe(cf)c

er aufzunehmen fyat, doit mehr ober minber weitem

Umfang. (©eroöhnlidje Sänge 1,3— l,6
ffl

, «reite 0,6
IU

,

£öhe 0,3
m

). Ob bie ©eftalt iriereefig ober rnnb ift,

erachtet man a($ gleichgiltig. Sie £h"r beftefjt jefet

aber nidjt mehr au« bem gangen Decfel, fonbern fie

ift an einer SängSfeite angebracht unb etroa 120 Dcm -

groß, fobaß man atfo eine £aube bequem Qüteinfefeen

unb h^ouSnehmen fann.

fMeuerbinj}* ^at man in öerfd)iebenen ©egenben fid)

bemüht, recht praftifche unb brauchbare ^erjanbtförbe

herjuftetten, in ber öinfidjt nämlich, baß üon Tter 2(rt

unb Steife, wie bie Xaube au ben 2lbflug$ort gefanbt

mirb, boch jroeifeUo« ber ßrfotg it)re$ gfage« nicht

unroefentüd) abhängen fann. „L'Epervier" brachte

förjttd) bie fotgenbe SSefdjretbung: „Sie ©eftalt ift ein

recf)tnrinfe(ige$ ^araüetogramm, l,3
m

- taug, bei 70 cm -

^Breite. £er Werfet befteht in einem ®eflecf)t au«

ftarfen SBetbenruten üon 15—20mm - äBeite unb in bem=

fetben befinbet fich eine fteine Zfy\x, um bie Sauben

hineinfe^en unb herausnehmen $u fönnen. S)ie Seiten*
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toänbe tjaben eine §öf)e üon 30cm-; brei berfelben finb

feft gcfc^toffcn, bie üierte Ijat Oeffnungen üon 6 cm - Um*

fang, roetöje ba3u beftimmt finb, ben Sauben 3"9an9 S
um

Srinfroaffer $u gewähren, inbem man es für öortfjetf*

fjafter erad)tet, bie Srinfgefäße uon außen, anftatt im

Innern anzubringen. 2Nan fßt es jugtetd) für jmecf*

mäßig, bie Saufnäpfe nid)t am 33erfanbtforbe $u be*

f eftigen, n?ett fie fonft immer bie ®efaf)r geigen, baß

bei un&orfidjttger ©e^anblung n>äl)renb be$ 2luf* unb

2lMaben8 ba$ SBaffer übergegoffen unb bie Sauben

burdjnäßt, rooburd) biefetben nid)t allein in ifyrer

ghigfäfjigfeit be^inbert roerben, fonbern aud) Grfran^

fungen ausgefegt finb. £)ie Srinfnäpfe follen fo ein*

gerietet fein, baß man tyrer fünf bis fed)$ in ein*

anber fteefen fann. 5(n einem 9iuf)epunfte Ijaft fie ber

härter an bie Ääfige unb füllt fie mit SBaffer, nad)*

bem er Butter in bie Störbe geftreut (jat *) £er oor*

*) 3ür biet äWectmäfeiger (;altc id) e£, bie ^crfanbtförbe jo

einzurichten, bafe in ber Witte ein runbe§ Üoty getaRen wirb,

weldje£ oben offen, an ben leiten ringsum burdj (Stäbe ober

Sj>roffen aber berartig oerfd)lofjen ift, bafj bie Sauben nur bie

$öpfe bequem buref) biejelben ftecten fönnen. 3n bieje Cef}*

nurtß fefct man wätyrenb beS WnljaltenS auf ben Stationen ein

paffcnbeS ©efäfe mit SBaffer. $ann werben alle Sauben mit

6ia>rf)eit trinfett. S)ie freuen unb ängftliäjen Sauben brängen

fidj befanntlidj ftct§ nad) ber Witte be§ orbeS, toeit fie bort am
beften gefdjütjt ju fein glauben unb bal)er !aun e§ wol Dorfommen, bafj

fold^e Steifenben garniert trinfen, wenn bie <$efäfec an ber SSorber«

roanb angebracht finb, weit fie ftdt> nid)t borten wagen. §. &ö ljne.
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f)in befdjriebne Sorb faßt 40 Sauben für eine 9teife üou

1 bis 2 Sagen; für Reifen auf weitere Dauer Wolfe

man nid)t meljr a(S 30—32 Sauben fjineinfteefen. 9(ud)

empfiehlt es fid), baß ber ftorb einige Heinere Wbttyu

Tungen Ijat, in melden bie unfriebtidjen unb biffigen

Sauber untergebracht werben fönnen. T>er ©oben be$

Sorbe« wirb mit ftarfer Jeinwanb bebetft unb unter

berfefben liegt entweber ©trot) ober am beften gut

auSgetrocfnete ©erberfofje."

£>ie föeifeförbe ber ©efettföaft ©t. äKic&et in

Druffel finb l,50
m

- (ang, l m - breit unb 35 cm
t)od).

<3et)r gefdjitft au« SBeibenjweigen mit 3)iafd)en uon je

3 CP1
geflochten, (jaben fie ein gefällige* 3(u$fel)en. 2üi

einer VängSfeite befinbet fid) ein paffenbeS ©d)ieb* ober

fi(apptf)ürd)en Don 0,5
m

- SBeite. (Sbenfo ift ber gufc

feoben mit Mnwanb überaogen, auf welche ©erberlofye

ober trotfne« 9ftoo$ gefdjüttet worben.*) §ierburd) tagt

ftd) bie größte 9teinKd)feit ermöglichen. S)ie ftörbe

finb forgfältig mit Sinbfaben uerfdjloffen unb plombirt

(mit bleiernem Sieget oerfidjert). ©olcfye 33orfid)t ift

burdjauS notfjwenbig, wenn bie Sauben oljne einen $e*

*) $ie§ ift jebo$ unpraftijcf), »et! bie Sol;e ober brgl., im

Saß ber Stoib beim Transport fdr)räg gehalten tt)trb, fi<$ ganj

.

nadj einet 6eite äufammenbaUt unb bort aufgehäuft liegen bleibt,

toatjrenb ber SBoben entblöfjt ift. Befjer ift e§, wenn über bie

£ot)e nodjmols fietneroanb gelegt nrirb, bie baS SBerföieben ber*

felben oer^inbert. !R. Crtle^.
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gleitev auf bie Weife gefdjicft werben muffen. ift

nitfjt 311 öermeiben", fagt £a fJerre be 9too, ,,baf? ein

unrebKdjer Beamter bie §anb in einen fiorb ftecft unb

um eines günffranfftücfs Witten bie befien Sauben

herausgreift unb fie gegen anbere öertaufdjt. ©er*

gleiten 33eifpie(e ftnb auf aüen belgifdjen unb fran-

$öftfd)en Crifenbaljnen im l'aufe ber 3eit uorget'ommen."

Die in liefen beftetjenbe gütterung wirb einfad) burd)

bas @itter auf ben «oben ber täfige geftreut unb baS

SBaffer wirb in Irinfgefäßen gegeben, we(d)e nad) ber

ganzen tätige bes JlorbeS an einer 3öanb befeftigt ftnb.

— 3eber fiorb enthält nur etwa 30 2auben unb wäf)*

renb ber Weife ftnb bie ©efd)(ed)ter ftets getrennt, ba*

mit bie Üäuber einanber nid)t ju fefjr beigen.

Grigentüd) müßten bie 23erfanbttörbe nod) $wecf*

mäßiger eingerichtet, nur in weiter ©itterform gefforf)*

ten, mit einer Xedfe üon geteerter Öeinmanb üerfefjen,

unb auf bem £ad)e eines ßifenbafynwagenS in ent-

fpredjeuber SBeife befeftigt fein. Des fdjarfen, burd)

bie fdjnetfe Bewegung fjerüorgebradjten 2uft$ugeS wegen

müßten brei ©eitenwänbe beS Korbes mit 35rettern ober

tfeüiwanb feft oerfd)(offen unb nur bie inerte öergittert

fein; biefe würbe bann nad) ber »inbftttten Seite ge?

ftettt. Wod) beffer fönnten beibe ^äugSfeiten uergtttert,

bod) müßten fie bann mit bünnem, red)t burdjftdjtigcm

®(afe üerwafjrt fein. $icrburd) würbe erreicht, baß

bie lauben wätyrenb ber 3afjrt in ber ganzen ©egenb
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Umfdjcm fjalten fönnen*). Diefe*3Jerfanbtförbe müßte

man natürlich burd) ein ^wertmäßig eingerichtete^ ©ttter*

werf auf bem Gifenbahnwagen uor bem §erabfaKen

fd)ü£en. Set Reißern Setter müßte bie Decfe mit

feudjtem 9)?oo3 betegt »erben, wie bieö fcfjon je^t ()ier

unb ba gefchieht**). — Sefonbre Seadjtung erforbert

aber bte Vorrichtung jum Slufflug ber Sauben. grüfjer

hatte man bie Einrichtung getroffen, baß ber gan$e

X)ecfeC ate %i)üx aufgeftappt würbe, unb bei bem

ftürmifchen Dabonetfen ber freigetaffenen Rauben war

bie« fidjer aud) am beften; benn beim Durchrennen

burch eine fdjmatere Ztyiv ftoßen fie nur ju leicht

an unb werben flügettahm. Der große Decfel muß

bann aber fofort unb fd)neü abgehoben werben, bamit

bie 2auben beim ftürmifchen Auffliegen nicht ebenfalls

gegen bie Sauten beS h at6gehobenen DecfelS flößen.

Das Seitenthürchen junt Jpineinlaffen aüer ober jum

herausgreifen einzelner muß bennod) oorhanben fein.

*) ift ganj unnü$ unb beredt garnic$t§, benn bte

£aube fernlägt bod) einen ganj anbern 2Beg ein. 5R. D.

**) $teie EerfenbungSroeije erjdjetnt mir nid)t profitier). $te

Rauben würben burd) bte 2Bitterung, Stegen, Sonnenfdjein unb

2ötnb bebeutenb leiben. (Sine auSretdjenbe Sd)utjt>orridjiung ift

nic^t leicht jwedntäfetg anzubringen, ba ber 2ötnb oft bte fttaV

tung roedjjelt, auef) ba§ ©eleife ber 98ar)n ntd)t immer in geraber

Cime gef)t, fobafe bann alfo eine anbre Seite.bem 2ßtnbe preis-

gegeben ift, a!3 anfänglid) angenommen roorben.

§. ßöfjne.
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greiücf) roirb es nod) geraumer £?it bebürfen, beüor

berartige 23orfd)(äge bei ben Viebfjabern ober gar bei

ben 33ertt)a(tungen ber Sifenbafjnen ©erücffid)tigunQ

finben. Senn ^id)t$ liegt fo fc^r im argen als bie

©fenbaf)n*25erfenbung (ebenber liiere überhaupt unb

be$ Geflügel« inSbefonbre. *poffent(id) roerben aber

3iinäd)ft bie belgifdjen Vereine unb bann aud) bie beut*

fdjen, fi*an$öftfd)en u. a. meine 9?atf)fd)(äge in Gmägung

Steden unb ba§ ÖHite unb ^raftiföe in benfelben be*

nu£en.

Sie Sauben bei* beutfdjen SKttttäröcr*

roaüung »erben in feljr toeit geflogenen Sorben

öon l /2o
m

' *m Quabrot ftets in Segleitung eine« 2Bär*

terS mit ber ßifenbafyn nad) ben btrf. Orten beförbert

unb bort am näd)ften borgen auSreidjenb gefüttert

unb getränft, ju einer im öorauS beftimmten ©tunbe

in ftreifjeit gefegt.

lieber einen JaubcnsJrattSjJorttoagcn für ttrieg^

jttictfc fd)reibt i'a 'ißerre be 9?oo in „L'Acclimatation"

gotgenbeS:

„$)ie grofjen $ienfte, toeld&e bie Brieftauben im Kriege &u ieiflcn

Vermögen, finb je^t fyinlänglirf) befannt unb e£ ift nid&t mc^r nötyig,

btefer 3nftitution ba§ Sort ju reben, baJ)ingegen müffen mir fte

fo pxaitxfö ol§ möglich $u organifiren fud)en unb öor aüetn ein

Bequemes Transportmittel finben, öermittelft beffen bie|e tt*ert&-

tollen Spiere ben Bewegungen einer Brmee folgen fönnen, ofme

ju ermüben ober ju erfranfen.
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(Sine ßebcnSbebingung bcr 53rieftoubc ift frifche 2uft unb

^Bewegung: bie Taubenliebhaber lafjen ihre Thiere bafjcr täglich

grofce Ausflüge um ben Taubenjdjlag machen, um fie an bie* 9Jn«

fhengungen ju getanen, bie ihnen bei SBcttpfügcn ober im $>ienft

jugemuthet »erben. 9ttüf$ten fte, wochenlang in getr>ö^nlidt)e Trans*

portförbe eingejchloffen, ber Slrmee folgen, fo mürben fie beträft*

lieh an ihrer ©efunbhcit leiben: bie glügelfpitsen würben burdj

baS fortwät)renbe Reiben gegen bie ©itter befdjäbigt unb burch

ben fidt) anfetjenben @dt)mu^ gelähmt werben. £>ie Taube wäre

3u ihrer SBeftimmung untauglich, 3d) mache ba^er ben 93or*

fchlag, grofce, geräumige Stotteren l) eraufteilen, bie, auf $äber

ßefc^t, bem Solbatenjuge folgen unb worin bie Tauben bequem

herumfliegen unb frei atymen fönnen. (^ebenfalls müjfen bann

aber bie ©efd)led)ter oon etnanber gefdt)icben fein. fö. Drtlepp).

Sie 9iothwenbigfeit eines folgen Transportmittels ift flar,

unb eS bleibt nichts weiter übrig, als bie ©rö&e, bie gorm unb bie

öe|ünbefte Einrichtung befjelben feftäufteflen. T)a bie Tauben oiel

Sauerfloff oerbraudjen unb boppelt jo fchnell unb boppelt fotriel

ßuft athmen als ber TOcnfc^
, fo mufj ber $äfig in erfter Sinie

a.rof$e fiuftöffnungen höben; er müfjte alfo nach allen mer ©eiten

frei unb &um Schu§ gegen bie im Selbe fo häufigen Räuber Don

geberöieh am beften aus (Sifen erbaut fein, ©egen bie SBitterung

mtifjte ihn ein 3mfbach beefen unb bie Seiten follten mit 58or*

Rängen t)on SadjSleinwanb oerfehen fein, welche, unter bem Sadj

burdt) föinge befeftigt, nach belieben 311 offnen unb ju fchliefcen

finb. 3ahl™<he <5it#anöM> ein eijerneS gutter* unb Trinfgcfäfj

fcilben bie innere SluSftattung. 98eim Transport beS SagcnfäfigS

müßte baS Trinfgefäfe jebeSmal entfernt werben, ba ba§ burch

baS Rütteln oerfchüttete SBaffer, jujammen mit bem Sanb unb

Taubenfdmvut} eine fothige 9tta|fe bilben würbe, bie fich an ben

glügeln unb güßen ber Tauben feftfetjt. Um jebeS 2lnfet}en bon

@<hmutj B« öermeiben, beftreue man ben 33oben mit feinem ®anb

ober troefenen ©ägefpänen unb reinige ihn, wenn bie Snfafjen

zahlreich ftnb, TagS awei* bis breimal. geudjtigfeit unb Un-

fauberfeit, in jeber ©cftalt, finb ber ©cfunbheit ber «rieftauben,
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bie bodj alle ifjte Gräfte brausen, um bie crfotberlic^en oft großen

Sirecfen ju burdjfliegen, am nadjtljeiligften; man toacf)e bafjer mit

peinlicher Sorgfalt barübcr, bafj bie ©itjftangen unb ber Sanb
nie feuct)t feien unb fdjliefje bei ^Regenwetter bie 2Öadj§tua>

Dorl)änge. 2öa§ bie ©röfjenOcrfjältniffe anlangt, fo meine ict),

bafe l m - 5() cm - Stiefe unb »rette auf 2m - §bf;e genügenb fein

würbe. Sine fleine galltf)ür, in eine ber Seitenwänbe mittelft eine§

eifernen 9{af)men§ eingelajfen , öon 70 cm - »reite unb \ m - $5t)e

würbe bem Sßärter Sutritt ju bem Innern lajjen, eine gröfsre

$f)ür fönnte leicht ben Ülad^t^eil f)aben, baj$ bie Rauben beim

Ceffnen unb Sdjliefcen ben sÄu3weg fänben.

Vorläufig giebt e§ einen folgen £aubenfäfig allerbingS nur

in meiner (Sinbilbung unb er ift t)ieHetct)t nod) unüotlfommen

unb mand)cr Skrbefferungen bedürftig ; bei ^tuSfufjr'ung beffelben

würben fid) biefe öon felber finben."

Der Sauffatf, in luelcfyem bie Ijeimgefefjrte glug*

taube oou ben fogenannten Säufern (f. @. 209) fdjteuuigft

t>or bie $rei*ri($ter gebracht roirb, befielt in einem

auSretdjenb geräumigen leinenen Seutel mit einem

flauen Ijöljernen ooaleu 33oben, getoöfjnlicfy einem einge*

nagelten Sd)ad)telbecfeL 33ei ber Äonfurrenj fjat man,

roätjrenb ade Sauben, tuetdje nidjt am gluge beseitigt

finb, in ben Hinteren Räumen be$ @d)lag$ eingefperrt

Worten unb gutter unb SBaffer $um iperbeitotfen ber

3urü(ffet)renben bereit ift, aud) benSauffacf fo vorbereitet,

baß er an einer ©djnur ober einem £raf)tfei(, menn bie

erfdjienene £aube eingefangen unb fjiueingefefct ift, $ur

ßrbe fjinabgelaffen, bamit fte fdjteumgft burtf) 33oten, atfo

bie Säufer 3um ^reiegeric^t beförbert roerben fann.



$ie $cpcfdjcn. 3n ben älteften Reiten überbradjte

bic Saube nur irgenb ein $eid)en. 9foaf)'$ £aube

trug ein Oettrfatt, ber £aube be$ Börner« roarb ein

^urpurfäppdjen $ur 23erfünbigung b?8 ©iegeö ange*

Ijängt, nod) fpäter benufete man ftäben in Derabrebeten

garben u. f. id. Briefe gefd)rieben tDurben, be*

feftigte man einen fotdjen unter bem gtügel ober

^iDtfdjcn ben Seinen ber £aube. Waü) meitrer (Snt*

ttrieftung ber Saubenpoft würbe ber Srief auf bas

jartefte Seibenpapier (Sßogelpapier genannt) gefdjrteben

unb jum @d)u<$ gegen bic SBitterung in geötte$ Rapier

geiüicfett. SMe dlotl} be$ SriegeS, 511 25erfud)en unb Gh>

finbungen brängenb, ttej? atfmälig bebcutung#Doftere§itfS'

unb©d)u^mitte( erfinnen. ßin^ärdjen ber Rauben, metd)e

Dor 2J?efc öon beutfdjen ©otbaten erbeutet nmrben, trug

bie £epefd)en nod) in einem um bie gliiget ober biet*

metyr über ben Unterrüden befeftigten öeberbeutet. Sei

anberen fyatte man bie in roafferbittern 3Öad)$papier Der-

tDafyrte £epe{d)e entroeber in breiter g(äd)e unterhalb be$

©djtDan^eS an einer ober mehreren Gebern $ugteid)

angebracht (f. 2lbbifbung A) ober fte mürbe, ebenfalls
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in &>ad)£papier geftetft, um einen gufe ber £aube

geroßt unb t)ier feftgefdjniirt (f. SCbbttbung B). <So*

bann fjat mau ba£ infjattttotfe Statteten gerollt in

einen geberfief gefdjoben unb biefen an einer @$tt>ait}«

feber ber Taube befeftigt. 6in fotcfyer geberfiel ent*

^iett roofjfoermaljrt bie bereite mefyrfad) ermähnte unb

weiterhin nod) auäfüljrlid) befdjriebne üerfletnerte £e*

pcfc^e auf einem 33(att öon nur 40mm - Sänge unb

3Qmni J33re itc, tt)efd)e£ bie nufroffoptfdje ^f)otograpI)ic

eine^ getüityuüdjeu ü)pograpl)tfd)en ©afeeS be$ 3nf)ate

öon 16 ©eiten einer großen Leitung ^atte - S^bcr*

fpuCc nmrbe mit einem burd) SBadjö gefteiften «Seiben*

faben an eine Sdjtüanjfeber ber Saube gebunben ober Der*

mittetft eines feinen, bie geber burdiboljrenben ^Blumen*

braf)t$ an biefetbe geheftet (f. 2lbbilbung Ca). Setbft*

üerftänMid) ift bie ärt unb Steife ber Sefeftigung ber

£epefd)e öon ber aüerl)öd)jten 2Btd)tigfeit. Diefetbe muß

burdjauS fo gefdjeljen, baß bie lettre erftenS nidjt

öcrtorcn geljen fann, feiten«, baß fie aud) burd) bie

ungünftigfte Witterung nidjt üerborben unb unfefevtid)

werbe, unb brütend, baß fie bie £aube im gluge nid)t

beljinbre. 3n tefetrer £>infid)t eradjtet man e$ gemöfynftd)

für bat befte, toenn man bie leiste ©pule mit ber De*

pefdje an einer @d)tt)anjfeber anbringt. 5ll(ein in ber

Männern 3al)re$}eit überhaupt unb in begonnener -Käufer

insbefonbre ift bann erf(är(td)ern)eiie bie Depefdje in

größter ©efaljr. (5$ bürften nun jroet fijege jur SBa^l
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fteljen, unb $oax befeftigt man bic in redjt (eid)te$

SadjSpapter forgfäftig ge^iiüte Dcpc|"cf)c um ben gu§

ber £aube*), roa* aber natiirtid) »cbcr $u feft nod) }it

0

*) 5>ie ^efeftigung ber ©epejaje an eine Sdjtoantfeber fann

ber £aube jeljr f)inkrlid) toerben, im 3?afl fic einem Angriff be§
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(ofc gefdjefyen barf, ober man bringt bcn <Sd)tt?an$ ber

Saube fdjon öor bcm ©ebraud) getüiffermaßen in Orb*

nung. gto ben erftern gatf tyat man mancherlei öor*

gefdjtagen, nne bas ibtgtyfen ober Anleimen be$ £)e*

pefd)enfä<fd)en$, bod) mitf? entfliehen SJtteS öermieben

»erben, ma$ ber £aube Unbequemlidjfeit ober gar

Störung im gfage fcerurfadjt. 3d) eradjte e$ baljer am

beften, bafc man ein möglidjft partes unb (eid)te8, bod)

haftbares 4Btättcf>en Hon elaftifdjem ®ummt toäljtt, in

roeldjeS bie £epejd)e genridett unb bann um ben gu§

§abid)t§ au§3uh3ctd^en hat, ba ber @d&tt>anj Bei ben nötigen

raidt)en Senbungen bie Hauptrolle (pielt. iR. Crtlepp.

yiaä) meinem dafürhalten giebt e§ nur eine rationelle 93e*

feftigung, unb ätoar am 5km. Sft bie $>epefche auf entjöred)enbe§

Rapier ober §aut gefchrieben, gebrueft ober Photographie, bann

bebarf e§ garfeine§ bejonbem Wittels, um fie oor 9täfie ju be*

toahren. 9lm S3ein ber Staube ift fie burch bie(e felbft hinlänglich

gejehütjt. 9cur roenn bie 2>epefche hier angebracht toorben, ift bie

Staube in ihrem gluge nicht im geringen beeinträchtigt. £och

bertoenbe man anftatt eine» jeibenen ober leinenen, einen molin en

ftaben, toeil biefer fettig unb elaftijch ift. Sluch binbe man ihn

nicht, nrie auf ber Seithang, angegeben, fonbern umhricfle ba§

ganje 93ein, natürlich jeboch nicht ju feft, bamit. £tet$.

2ln bem gaben, mit welchem bie 2)cpcfche um ben 3ufe ßc*

bunben ift, jupft bie Staube forttoährenb. 2)aher empfiehlt fidj

ba§ Infleben mit ftar! haftenben Stoffen um ben ftufe. Natürlich

muB babei bie SSorficht beachtet »erben, bafe nur bie unbefchriebene

Seite ber 2)epejche mit bem ßlebftoff in Berührung fomme unb

bafs bie Schrift, fyt. ber gebrückte $eft, feinenfalte leiben fann.

2. Schneiber.
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ber £aube mit bem gefragten Seibenfaben gerounbeit

wirb. Das ©ummibfatt fann gan$ um ben gu{j ber

Saube gelegt werben, fobag ber ftaben fetbft bei ftarfer

Befeftigung nidjt einfdjneibet. Das anbre 93erfal)ren

bürfte bei einfid)tSDofler unb aufmerffamer Bef)anblung

nod) mefjr $ewäf)r für bie ftd)re änfuuft ber De*

pefdje bieten, unb id) ratt)c bafjer, baß man bereits

im grüfjfommer ben 3Uüer(äfftgften repefdjenträgerinnen

etwa $wei btö brei gebern aus bcm 3d)Wair,e aflmäüg,

etwa in äwifdjenräumen oon 14 'lagen je eine, aus*

rupft. Sie bann nad)gewad)fenen finb burdjauS fttd)*

f)attig. 3Bi(( man bies im näd)ften 3al)re wieberfjofen,

fo muß man natürtief) nid)t btefetbcn / fonbern brei

anbere gebern wätjlen.*)

3ebe auS^ufenbenbe Brieftaube wirb auf ber obern

ober biet beffer auf ber untern Seite ber 2d)wan$* ober

jwedmäßiger ber gfttgelfebem mit Kummer, Datum,

Ort u.
f. w. abgeftempett (f.

5Ibbt(bung Ob u. brgL

®. 198).

2Bie bereits @. 145 bargetfyau, würben wäfyrenb

ber Belagerung t>on <ßaris bie Briefe, weld)e in einem

beftimmten Format gefdjrieben fein mußten, junädift

gleichmäßig auf große Bogen gebrudt, bann in etwa

ad)tf)imöertma(iger iöertfeinerung $uerft negatiö unb

*) SDicS $erforf)rcn bürfte tr-ol ba« befte fein. 2>emt Die 93e*

feftigung ber $ej>cfä* um bie güfec ift bod) |et)r imfic^er, j. 99.

für ben gafl, bafe bie Saufre |Utn Srinfcn in§ ^ßaffer sef)t. SR et) er.

art 9iuf?, £ie »rief Iante. 16
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bann pofitiö auf Slättdjen öon nur 5 acm ©rögc ge*

brad)t. £>iefe würben fauber jufammengeroflt, in eine

bünne geberfpule gefteeft unb (efcfrre bermtttetft eine«

feinen £ral)t$ an eine ©djwantfeber befeftigt. %m
39eftimmung£orte würbe bie £>epefd)e burd) e(eftrifd)e$

tHd)t auf einer weißen SBanb in fünffjunbertfadjer 25er*

größerung wiebergegeben. £aüon ließ man bie einzelnen

^Briefe unb 9Jad)rid)ten abtreiben unb fanbte fie an

ifyve treffen.

Um bie größte l'eidjtigfeit unb Dauerfjaftigfeit 311*

gleich be$ SDfaterialS für bie pljotograpfjifdje 33er*

fteinerung ber £epefd)en ju erliefen, fjatte man ein

überaus feine«, burd)fid)tige8 £)äutd)en benufet, we(d)e£

fo teid)t fein fotfte, baß 6000 Grjemptare beffetben nur

1 ©ramm fdjwer waren, wäfyrenb eine Üaube ofyne

:öefd)Werbe 2 ©ramm 311 tragen oermag. £ie §er*

ftetfung be$ betreffenben §äutd)en$ fott ©e^eimniß be$

(SrfinberS geblieben fein.

Srofe ber üerljättnijsmäBig fefjr furzen $eit war

bie $(u$bitbung ber franjöfifdjen SriegSbrieftaubenpoft

bereits ju einer ftaunenswertljen §5f)e entwicfelt; be*

fonberä aber in £rinfid)t ber Apparate unb 2Berf$euge

unb ber Sfjätigfeit berfetben. @o entnehmen wir bem

„Moniteur universal" bie nad)ftef)enbe <Sd)tIberung

:

Xa§ Skrfatjren beftanb barin, in XourS afle au§ ber $ro*

tuna gefenbeten Seiegramme ju tiereinigen, ofjne etwas an itjrcr

gewöhnlichen gorm ju änbern, fie bann sujammenjubrängen,
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inoem man fic in bcr %xt ttopographirte, bafj man barauS ge*

wiffermafjen bie Spalten eines Journals bilbete, fic ferner unter

Verfeinerung ihrer giädje auf ben möglichft geringften SDtafcftab

SU Photographien, unb enblich biefe Photographien burd) Tauben

nach Paris an bie 3entral-Poftöerwaltung ju fanden, wela> bamit

betraut war, ben Inhalt pt)otograpf)ifch oergröfjert auf telcgrapf)i=

fasern 2Bege an feine VeftimmungSorte in ber Stabt weiter |u

fenben. $)aS Verfahren ift am 8. Üftooember eingeführt unb am
14. 9toöember l)ai bie Verwaltung bie erfie Kummer biefer %xt

eines telegraphifch sPhotographifchen Journals in fef)r flehten Schrift*

Seiten empfangen, welches ju (efen nur ben ^ebraua^ einer ftarfen

Soupe erforbert. Vet ÜKame in TourS, beffen bebeutenbe ©c*

räthfehnften allein für ein jo auSgcbefmteS SÖerf auSrcidjcn tonnten,

würben bie Vogen sufammengefe^t unb beren Photographie fo*

gleich gebrueft. Sie erfte Kummer üon 12 cm in Ouabratflächc

enthielt 226 2)epejdt)en aus aßen ©egenben $ranfreicf)§ unb beS

9luSlanb§. ßbenfo leidt)t als bie Veforgung eingerichtet würbe,

beburfte auch baS Publifum nur ber ^Inwcifung, wa§ es 3U thun

hatte, um biefe fleine $a$i oon 3>epejchen möglid)ft auszunutzen.

9CRanche gamitien in berfelben Stabt, welche Vcrwanbte ober

fjfreunbe in Paris Raiten, oereinigten freh aus freien Stüden unb

fanbten ©ejammt*Telegramme, in ber 9lrt, baß 250 $epefchen

in 2öirftid)feit Nachrichten bon mehr als 1000 Perfonen brachten.

3>ie gewohnliche tttpographifche Sufammenftellung würbe auf bem

2Bege ber Photographie mifrof!opijch öerfleinert , fobafe fic ein

fleineS Papierquartbfättchen oon 30 bis 40mm - ausfüllte, welches

jufammengeroUt in eine geberpofe oerborgen warb, bie man mit

brei gäben ber Sänge nach an eine Schwan^feber bcr btrf. Vrief*

taube banb. £>ieS fleine Vlättchen, mit einer ftarfen Soupc

faum lesbar, ha" e Da§ s
Heufjere eines Journals mit Pier Spalten,

diejenige jur linfen Seite enthielt bie 2ßorte „Xienft ber Vrief=

taubenpoft. SteenadcrS (©eneralpoft* unb Telegraphenbireftor)

an 9Kerchanbier, 103 rue de Grenelle." $ie brei anberen Spalten

enthielten ben Wortlaut bcr Xepcfchen, eine nach Der anbern oljne

aDBetfe noch 3wifchenrcihcn, aüeS auf ber Vorbereite; auf ber

IG*
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föefjrjette blieb bie mit ber Steenacfersldjen $lbrcfje forrefpon*

birenbe Spalte roeifs, bie brei anöeren Spalten waren ball $e*

pfldjen, ttie bie auf ber s
-Borberjeite.

$ie in ^ßari§ am 2~\ 9lobember um 4 U^r mit ber 9iad)rid)t

bon ber 2öicbereinnal)me bon Orleans eingetroffenen 226 $epefdjen

waren in bier Stunben 3eü bergröfcert unb umgcfc^t unb um 11 Ul)r

9lbcnb§ an if)ren $eftimmung§orten.

W\t ber 2oupe, berer man fid) bcbiente, famen bte 93ua>

ftaben auf bie ©röfje berer ljerau§, roetdje man für bie feigen
in ber „Ximes* benutjt.

$ie folgenbe Segnung jeigt bie erfte Seite ber $>epejd)e in

ber nmfüdjen ®röjsc bc§ Originals:

S

|
«

Iis
|S

3 ac
^

ÄC a
• ••••• • •••••

«2 s
5. u *"

> • ••••>
« 1

sMa\\ l)at )\d) triefe 9)?üi)e gegeben, einen pfjutos

gra}jf}ifif)ett Äpjwrat $u erfinben, lueldjer oud) im gelbe

unb jiüar an fotdjen Orten, wo toeber 3?iatcrta( nod)

Sltefievä üovljanben finb, fid)er $u arbeiten üermag, unt

bte £epefd)en, roefdje in einem tt>in$igen ftöUdjen in

mifroffopijdjer Schrift unter ben ©c^toanjfebcrn ber

Xaube befeftigt finb, auf grofce ®ogeu beutlid) $u über-
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tragen. Triefe fdjnrierige Aufgabe, mit ber fid) 35te(e

befdjäftigt fjaben, um fie bem ^roetfe entfpredjenb richtig

31t Itffen, tft eub(irf) bem ruffifd)eu Dberft Sotuafo

gelungen. 6r fteüte einen Apparat ljer, melier, nebft

einem üoüftänbtgen pl)otograpf)ifd)en Saboratorium unb

ß^emtfatien für fed)S 2£od)en, nid)t meljr a(S ben 9iaum

eines gett>öf)nlid)en SornifterS in 2(nfprud) nimmt. Tie*

fcr Apparat uergrötfert bie burd) bie Sauben gebrad)--

ten Tepefdjen 23U) SDM. Tie 3?ergröj?erung fann 31t

jeber $eit, b. f). bei Jag ober Tiatyt, mit ber gteidjen

©idjerljeit vorgenommen werben. ?tad)t$ fann man

jebeS beliebige SMeud)tung$mitte( anmenben. TaS

Dbjeftio biefeS Apparats, me(d)e$ fotüol jur 2luf*

nabme, at$ aud) jur 9fefle?ion geeignet ift , bat einen

Turdjmeffer üon nur 6 mm - Tie 2?errid)titngen mit

biefem Apparate ftnb, fomie er felber, überaus einfad)

unb befonberS jeiterfparenb, bafyer für ben ftrieg fcor*

jügtid) gn>ecfentfprecf)enb. 3m 3uni b. 3. 1876 ftnb

mit biefem Apparate buvd) ba$ geograpl)ifd)e Onftitut

in SSMen etngeljenbe SBerfudje angeftettt werben, roeldje

fammtlid) bttrdjauS güufiige Gvgebniffe 3eigten. Tie

£erftetfung$foften ftnb nid)t bebeutenb. SBcnn man

bebenft, baß im testen Stiege Saubeu, welche abge*

fanbt mürben, unter ifjren ®d)U)an3febern Siöftdjeu
1

trugen, bie nur 5 Dc,n
- grof? maren unb bod) 5000 De*

pefdjen ju je 20 SBorten enthielten, fo wirb man bie

2£id)tigfeit einer folgen neuen (Srftnbwifl xool }u Wiir«
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bigen vermögen; beim biefelbe bient ba$u, ebenfomol

bic $)epefd)en üon einem großen auf bie Heuten Statt*

d)en, roeldje bie lattben 3U trogen fjaben, als auch öon

biefen lieber auf umfangreiche Sogen ju übertragen,

roeldieS Verfahren früher tuet $eit unb 9)?ii!je foftete.

(granffurter 3eüung).

Tie belgifd)cn Srieftaubenliebhaber befi^en bereit«

eine «Sjicjialfartc für i^rc Ucfiunflßs unb SBcttflügc,

auf »cl^et alle Orte, bie fid) bisher als Ausgangs*

punfte für bie glüge enmefen fyaben, öerjeidjnet finb.

(Sine foldje fehlt in Deutfdjtanb unb biefer SDkngel

mad)t fid) fel)r fühlbar geltenb. 2lud) tft, befonberS in

ber neueften $eit, eine red)t beträd)tüd)e fiiterotur in

mehreren Spraken für bie görberung, £>ebung unb 25er

=

breitung biefer Liebhaberei außer ber bereits ©. 19—20

ermähnten erftanben. äm ©djluffe biefer Darfteüung

Werbe id) fetbftberftänbtid) eine Ueberftd)t aller öorfjan-

benen literarifd)en Hilfsmittel, fomeit id) biefelben be*

nufet höbe, anfügen.

3n Belgien hat erflärlid)ernmfe jebe ©efellfdjaft ihr

befonbreS eigentümliches Siegel, bjt. ihren (Stempel,

aud) benufct man eine abfonbertid)e, ferner ju öertil*

genbe Jinte ^um Slbftempeln ber Sauben.
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ßintaiflfe utiff ©pfaficea ifer i^tieffmiOeupofl.

Saum cjtaubltc^ ift e$, mit toetdjen Sdjroierigfeiten

bic ^Brieftaube öom Cri fjer bi$ $u it)vcr öoßfommnen

ehttroitffung, iuäfyrenb iljrer 21brid)tung unb ifyreS ganzen

Gebens $u fämpfen f)at. 6$ finb nid)t allein bie

@efaf)ren, toetdje bie menfd)üd)e 3«^tung ifjrem ©e*

fd)(ed)t bringt, a(}o firanff)eit unb Entartung, nidjt

b(o$ bie vierbeinigen unb gefieberten 5?äuber, roetdje

ttjr nadjftetfen, unöerftänbige ober habgierige SRen*

fdjen tradjten immerfort, fie ber greiljeit unb be$

i'eben« $u berauben unb fcfKietsttd) bebrofjen fie aud)

bie 3lMtteruug^oerI)ä(tniffe mit allerlei argen ©efctyr*

lid)!eiten: Stegen burdjnöjjt il)r (Sefieber unb oerringert

ifyre g(ugfäf)igfeit; ftarfer, toibriger SELMnb fyemmt bie*

fetbe*); hiebet öermirrt bie Jaube unb Schnee Der*

ringert nur $u bebeutfam iljr Vermögen, fid) juredjt

*) 2Binb entgegen fyinbert nur, roenn er fefjr ftarf ift; 2öinb

auf benJRttden bagegen ift ber föeijetaube, rote ben weiften 3«gs

t-ögeln nidjt günftig. 2>abei lommt freilidr) in ^etradjt, ba& bie

$aube beim Stiegen burd) meljr ober ntinber r)ot)e§ Steigen

eine 2uftjd)id)t 3U rollen öermag, in welker fie bie für iljren

Ötug günftigfte 2ttinbrid)tung öorfinbet. $emnarf> roftre e3 roün»

fdf)cn§roertf), bafj aflentfjalben ,
in§bejonbre aber öon ben beut»

fd&en Vereinen regelmäßige unb forgfälttgc Wufjetdmungen ber

2Bitterung§ber§ältniffe roäljrenb ber Saubenflüge gemalt würben.

SR.
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ju finben. @egen biefe (enteren ©efafyren üermögen

Wir bic Zanke nid)t $u fcfjü^eu ; baS einzige JpitfS*

mittel, biefelben überfielen, weld)e$ tnir il)v bieten

tonnen, liegt in einer (räftigenben Grjieljung, burd) bie

fie gegen berortige Ginflüffe möglidjft geftäljlt wirb.

ltebung*fiüge and) bei ber ungünftigften SSHtterung,

fetbfiöerftänbttd) jebod) nur mit ben tüd)tigüen erprobten

Sauben unb auä ganj turnen Gntfemungen, eradjte id)

als öortreffüd) unb burdjauS notfjwenbtg jur 5lbl)ärtung

unb Kräftigung. £ie übrigen berartigeu SSertjältntffe

muß id) im eii^elnen befpredjen.

3unäd)ft feien jebod) bie ©efafjren in« 5luge ge*

faßt, ir>e(d)e bie Srieftaube bebrofjen, wenn fie nidjt

unmittelbar nad) ber 9iütffel)r oon ber Keife mit

größter 5lufmerffamfeit unb Sorgfalt befyanbelt wirb.

211$ ba$ erfte unb widjtigfte Grfovberniß wirb e$ frei-

lid) angefeljen, baß mau fie fo fd)leunig als irgenb

mög(id) ben ^reteridjtern t>or$eige ober baß man ber

£epefd)euträgerin bie f)od)wid)tige 9iad)rid)t abnehme.

Dann aber tritt bie Pflege beä wertvollen SSogett in

ben Horbergrunb. Die Saube muß mit beut, beften

gutter reidjlid) üerfeljen unb getränft werben. £a#

Sitoffer aber barf nid)t eisfalt fein ober frifd) üom

33runnen fommen. GS muß melmefjr in einer Sanne

minbeftenä eine Stunbe tjinburd) in ber warmen ©tube

geftanben fjaben unb üerfdjlagen fein. Dies ift immer,

namentlid) aber bei falter Witterung uotljwenbig. Die

(
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etwa im Sötntev aus eiäfatter 8uft fommenbc £aube

barf nid)t fogleid) in ein feljr warmes Limmer gebracht

werben, ©obann tft e$ aber aud) notljwenbig, baß

bic Don einer weiten 9ieife $urütffef)renbe £aube bie

nötige 9Cul)c unb ßrljolung finbe. 9)ian fejje fie,

befonberS wenn e$ eine non il)rem Jäuber gerabe

getriebne Sättbin ober wenn e$ ein einzelner Jäuber

tft, lux ^ad)t in einen Staunt allein unb nod) nid)t
'

in ben <2d)lag jurücf, wo fie in iljrer (5rfd)öpfung leidjt

genüf3^anbe(t werben fann.

$u ifjren geinben gehören fobann $unäd)ft unoer*

ftänbige ober habgierige Sdjü^en unb Sänger,

we(d)c fie immerfort ber ftreiljeit unb be$ i'ebenS ju

berauben trauten. Sßir wollen weiterhin aud) biefe

l*erf)ältniffe entfpredjenb überbtiefen.

Wxt allen Rauben, fo ftellt aud) üorjußöweife ben

Brieftauben tl)ierifd)e$ Dtaubgefinbel in großer ,3al)l

unb üöiannigfaltigfeit nad). 9U$ bie erfte ©ebingung

einer jWecfmäfeigen Crinrid)tung be3 SaubenfdjlagS ntufe

bie gelten, baß er gegen baä (Stnbringen ber allbekannten

ftäuber: ftafce, Harber, 3lti$, ffiiefel unb nid)t minber

aud) ber hatten unb üDiäufe gefidjert fei. SRad)(&ffigfeit

in biefer $tnjtd)t fann öiel Unheil üerfd)utben. 3m
3ntereffe ber @taat$*23rieftauben, ber ©tieftaubenlieb *

Ijaberei im allgemeinen, fomie aller Saubenliebfjaberei

überhaupt, follte man auf bie Verfolgung, bjt. 3?ertil*

gung ber gefieberteu Räuber red)t angelegentlid) b&afyt
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fein.*) 3n ber ^äfye üon umfangreidjen Färbungen

unb ©ebirgen unb namenttid) aud) innerhalb großer

©täbte wirb bie Brieftaubentiebljaberei niematt sur

öotten Gntroicflung gelangen fönnen, wenn bie Raffen,

§abid)te unb Sperber nid)t griinb(id) befämpft werben.

$Bie bereit« früher ausgeführt, bergen biefe brei Dert*

(id){eiten (ebenfo aud) umfangreidje Vanbfeen) nur gu

bebeutfame ©efatjren unb $inberniffe für ba$ 3uxed)U

finben ber Brieftaube. 2lm fdjroemuegenbften aber

fällt bie ®efat)r ins (*ettid)t, ttetdje bie 9?aubööge(

l)ier üerurfadjen. £urd) ba$ SluSfefeen oon grämten

für bie Crtegung tonnen biefelben root in ben $£ä(*

bern u. f. m. Quftreidjenb öermtnbert »erben; ung(eid)

fd)tmeriger ift bie« jebod) in ber Öroftftabt. 3m
Stfeid)bi(be Don Berlin gibt e$ jtoeifetfoS Diel niefjr

ÄaubDöget üerfdjiebener ärten, ort in einem SBatbe

Don g(eid)em Umfange jematt üorfjanben fein fönnten.

©ie fügten fid) tjier oberhalb ber tjofjen @ebäube, auf

Stürmen u. brgt. ööttig fidjer unb finben an ben i<\\)U

(ofen freilebenben Sauben reid)(id)e ^atjrung. Durdj

ben ßinflujs feiner ^roteftorin, ber beworbenen grau

*) £ie s
-8rüfieler Vereine jafjlen grämten Don 15 granf für

jeben lebenb ober tobt überbrachten SRauboogel (Sölten, §abicfjte

u. a.), toeldjer im Umtretje oon 4 leiten biejer ©tobt erlegt

roorben. ^tuc^ nnberc Vereine geben foletje Prämien unb manche

erteilen fogar Webniflen für Säger, görfter u. 9L, reelle in

einem beftimmten 3eitraum bie meiften föauboögel erlegt boben.
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^rinjeß fiar( tjatte bev SBerein „ G t) p r i a " bie Gr*

laubnife erroirft, aud) innerhalb ber ©tabt ©erlin ba$

gefieberte 9iaubgefinbe( fd)iej$en $u (offen. GS würben

tüchtige ®d)iifcen gegen fjofje Sefoümng angefleht, um

t>on ben @d)föffern u. q. ()öd)ften ©ebäuben aus bie

Stäuber $u erlegen. Sa bie (enteren aber borjugSroeifc

auf ben Stürmen ber Sirenen — metdje bie ©djüfcen

iüd)t betreten burften — ©tanbort unb ^tnterfjatt

Ratten, fo tonnte man tynen nur geringen Slbbrud)

tf)un. Sie« ift aber umfomeljr ju bebauen! , ba nad)

meiner Ueberjeugung bie 9J?ißerfo(ge beS ©rieftauben*

liebljaber* Vereins „©eroüna" in ©erlin Dornämlid)

in ber @efäf)rbung ber Rauben burd) bie SRauböbget

begrünbet liegen.

Wiemanb wirb es beftreiten, baj$ eine ©rieftaube

ton öornfyerein ftd) im Jpäufermeer ber großen <2tabt

fdjwieriger juredjtfinbet, a(S in jeber anbern Derttift)*

feit; wenn nun aber ein g(ug junger Sauben fdjon

Don Anfang an bei ber 91brid)tung einerfeit« mit ^ai\U
#

reiben ©djwärmen freifenber glugtauben unb anbrer*

feit« mit ben überall (auernben Staubbögetn 3U fämpfen

l)at, fo ift e$ wat)r(id) fein SSHunber, ba§ bie SIRelp*

3af)( berfefben oerloren gef)t. Sie „©eroüna" barf

e$ bafjer oljne ©efdjämung *ugeben, baß bie Gr*

gebniffe ber g(iige ifprer Sauben i. 3. 1876 (eiber

nur ju geringe waren. 3ebenfatfS wirb biefe Üfjat*

fad)e aber ba$u beitragen, baß ber Herein in ernft*
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lidjfter Üi?eife feilt Stugeiimerf auf bie Slbfteftung jener

llebelftänbe lenft.

Um bie ©rieftaube Dor bev (55efa^r /
meldje ifyr

Don 9?auböögetn bvo()t, eine @efal)v, bie um fo größer

ift, je weitere Streifen fie buvdjfltegeu ntuj?, 511 fdjüfcen,

giebt e$ güicftidjevweife ein $üf*mitte(, eine ^Pfeife,

wetdje bie Gfjinefen (bie befanntüd) aud) ifjvevfeitä bie

©rieftaubenpoft erfunben ^aben unb nod) eifrig be=

Itufeen) mit gutem Grfotge gebraud)eu. „Sie nehmen

nätttüd) mehrere, gewöfynlid) 6 bis 8, furje, fel)r bünne

unb (eichte ©ambuSröljrdjen öerfdjiebener i'änge, bereit

Guben fie öcrfdjliepcn unb an ber Seite mit einem

Einfdjnitt, mie bei einer pfeife/ ucrfeljen. Um bie

SKöljren beffer gegen ben Ginfluf? be$ 35$etter$ 311

fdjüfcen, werben btefelben taefirt unb bann fo $u*

fammengefteUt, baf? fie unten fonoc^ finb, genau in

bev govm bc* 9tücfen$ bev Jaube. £>ie$ Stnftruntent

wirb buvty ©änber um bie brei mittleren Sdjmanj*

febevn bev £aube, bid)t an bev ftawt befeftigt, ba$

baoov liegenbe Öefieber bariibev geglättet, unb bei-

leget ift bann reifefertig. 3JHt beut evften gtüget=

fd)(age erfüngt eine fonberbave, witbe, fveifcfyenbe,

bijarre SDMobie: fie fommt üou beut Snftrumettt auf

bem Stöhlen bev laube, me(d)e$ fo eingerichtet ift, bajs

bev gcringfte Suftjug iljnt Sötte euttoeft. Wlan 'benfe

fid), welche SDietobie im rafenben SUige erjeugt wirb!
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GS ift begreif(id), bc$ fein 9?auboogeI eS wagt, fid)

einer fotd)en Saube ju nähern, unb, wenn eben nid)t

anbeve 23el)inberung eintritt, luirb bie ^epefc^e fid)er

anfommen. £)ie (Shtnefen benufcen übrigens biefe 25or-

ridjtung auch bei anberen Saubenarten, namentlich bei

Sümmlern, jum Vergnügen: baS Snftrument wirb

einfach a"f bem 9?ücfcn ber Sauben befeftigt unb jebe

^Bewegung berfelben erzeugt ein feltfameS Sonjert. $u

bemerfen ift noch, «öd) ben in tyina gemad)ten

Erfahrungen baS Snftrument fammt ber Depefdje für

bie Saube f'eineSwegS $u ferner ift. 2>erfud)e mit

ber tjitx befdjriebnen Vorrichtung bürften auch 6ci

un« wo( 3U empfehlen fein. Stuf ber Sicner 2£e(t*

auSftellung ^atte ein $ättb(ev aus S^angtjai eine gan^e

©ammtung biefer eigentümlichen pfeifen auSgefteflt."

(— r. in ,$)eutjd)e lanbtmrt()(d). greife".)

3n manchen Stäbten Belgiens befielen nach 8 eil*

jen's angaben förmliche ganganftatten für Rauben,

„to h^ngt oor bem Saubenboben eine grope Safet;

neben ber (aufenben Kummer ift 2Uter unb garbe

ber Sauben üerjeid)net. 3e oier ober fünf Mummern

bilben eine 5lbthei(ung, mit welcher bie Räubereien aus*

geführt werben. Deffnen wir bie Gingang*Hjür, fo

ftür^en 40 bis 50 hungrige Sauben uns entgegen,

gutter betommen fie aber noch nic^t ^ benn morgen

am Sonntage fönnte burd) eine Ueberfütterung baS
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©efdjäft ücrborben werben. 6« finb fämmttid) iunge

Sauber, roeldje nod) nie gepart getoefen unb bie

bennod) trojs junger unb 3)?agengrimmen Steigung ju

einem efjetidjen ©efponnfte oerfpüren. De« SiDJorgen«

frffij beginnen nun bie Syerjitien bei SageSanbrud) mit

?lbtf)ei(ung
s
)tr. I.; ein blauer, ein gelieferter, ein

rotf)* unb ein gelbfal)ler Säuberid) merben hinaus*

gelaffen. Da« Signal $um ©djroärmen braucht nid)t

geblafen 311 »erben, benn bie Sauber, roeil nod) nie-

mals gepart, fliegen fofort einzeln unb finb balb unferen

©liefen entfdjmunben. @el)en wir un« unterbeffen bie

Umgebung genauer an. SBir befinben un« in einem

geräumigen Jljurme, beffen ©itterläben eine 2Iu«fid)t

nad) allen toter #immet«gegenbeu l)in geftatten. 3Sier

große gutterbretter finb außerhalb be« Sturme« nad)

allen öier £>tmmet$ridjtungen l)in angebrad)t; ju jebem

berfelben fann gutter ober SBaffer nad) Srmeffen burcb

bte im 3nnern befinblidjen Xrid)ter abgelaffen merben.

§aben bie auSgefanbten 33oten nun eine hungrige unb

mübe SBanberin gefunben, fo tft biefetbe, wenn fie in

bie Otöl)e be« SfjurmS fommt, unrettbar üerloren.

3lnftatt ber Covelei mit golbnem §aar girren fjier

fd)inad)tenbe Sünglinge, unb ba l)tlft fein SJiberftreben;

ba gibt e« Jpanfförner, f)irfe, $Hiibfamen auf bem

gutterbrett, ba fprubelt aud) ein Safferbörnlein unb

ber geleitenbe Xauber frißt bereit« mit folgern £eij$*

junger, baB Weber Saube nod) läubericf) ber 33er-
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(ocfung ttriberftefjen fönnen. Sin Sprung auf eins ber

Bretter — ein £rucf Don innen auf eine geber —
unb bie arme, betrogne Brieftaube tiegt unter ben

s
Jiefecn , meiere tum beiben Seiten 3itfammenfd)(ageu,

gefangen. £)a$ mar bein fester 9Bcttf£ug, ftolje Brief*

taube! 3efct manberft bu entmeber in bie £üd)e ober

bu torirft nad) ßngfanb gefanbt unb fäflft bort beut

Sport beS £aubenfd)iej?en$ jum Opfer ! £)ie erfte

Serie mirb fobann burd) bie uicr fofgenben Säuberidje

abgelöft, benen roieberum trier anbere folgen, bis bie

gan$e ®efel(fd)aft nad) unb nad) in Sfjätigfeit gefommen

ift. 8m 2(benb wirb ba$ (Srgebnife bcö gangS ge*

nnffenf)aft unb faufmännifd) im §auptbud) toerjeidjnet

unb am Sdjhifc ber g(ug$eit wirb eine genaue BKan$

gebogen, ©er bann bie meiften Xauben abgefangen,

gef)t aU v\pe(b be$ SKaubmefenS fid)erüd) ebenfo ftegeS*

ftotj einher — a(S ber Brieftaubenttebfjaber, beffen

Sauben bie meiften greife bei ben SBettflügen baoon*

getragen." riefer Saubenfang fort namentüd) in

sJfamur im großartigen iDfafcftabe betrieben roerben unb

gerabeju gefd)äft(id) auSgebilbet fein. 3n mannen

beutfdjeu Stäbten wirb ber Saubenfang too( ebenfalls

red)t eifrig ausgeübt; in einer fo^en rü<ffid)t$(o$ f)ab*

gierigen Steife wirb jebod) ben Sauben bei uns ntr*

genbs nadjgefteftt.

2(ud) bie Unrebüd)feit mandjer SaubenUeb*

Ijaber, n>e(d)ce^ fid) uid)t üerfagen fönnen, frembe Sauben
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in ifyren ed)lag ju locfen unb $u fangen, tfjut ber 3udjt

juweifen großen 2lbbrud); fie finbet in ben belgifd)en

Vereinen aber entfdjiebne Verfolgung unb bie fjärtefte

Seftrafung. So Ijatte u. a. bie Oefetffdjaft „St. Esprit 14

in (SomineS an ber franj'öfifdjen ©renje folgenben $e*

fdjlutf gefaßt : 3ebe$ 2)citglieb, meldjem nadjgemiefen

werben fann, ba§ e$ eine frembe laube in feinen

Sdjlag gelocft f)at, foll beim erften gall eine Strafe

t>on 10 granf }al)len; bei einer 3£ieberf)olung finbet

SluSftofcung au* ber Oefeßföaft ftatt. 3ebe8 SKitglieb .

aber, weldjeS eine frembe, in feinem @d)(age fid) ein*

finbenbe £aube nid)t an ben Sefi^er ober bie $efell*

fdjaft ausliefert, foll au$gefd)loffen fein unb fein ^ame

wirb in ben Brieftauben Journalen beröffenttidjt.

$aö 2aubenfd)iejfcn. Von ÜKonafo — einem ber

wenigen Orte, an meinem heutzutage nod) öffentliches

^affarbfpiel getrieben werben barf — tft aud) jener

Sport ausgegangen, ber Weber bem 3)Jenfd)enf)er$en

jttt Gfjre gereid)t, nod) ber menfdjlidjen ®efellfd)aft Vor*

ttjeil bringt: wir meinen baS £aubenfd)iej$en. (SS

würbe $u weit führen, wollten wir l)ier auf biefe Unfttte

gebüfyrenb eingeben. £)ie bcutfdjen £f)ierfd)ufct)ereine

unb ebenfo bie @eflügel*3eitungen, unter if)nen aud)

bie „@efieberte Seit", f)aben fid) längft unöerljof}len

über btefen Unfug auSgefprodjen, feitbem berfelbe Don
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jenem ©pieterneft aitö fid) über ade Sauber verbreitet

unb fogar bis $um 9?eiterk>ereitt ton ^afetvatt in §inter*

pommern gebrungen ift

Slußer bem erwähnten befdjäftigen fid) bamit aud)

fotdje in 3ffesf)ctm, £)obberan, Sabenbaben, §eitigeiu

bamm, fwppegarten bei SBertin, -üinnfter unb an

anberen Orten. 3m l)otfteinifcf)en £)orfe ©triftig bei

Slßona moftte ein unternefjmenber 3Btrtt) $ur 3?erl)err-

fidjung ber ©ebanfeier i. 3. 1876 ein £aubenfd)iej$en

veranftatten, boef) mürbe baffetbe vonfeiten ber ^ottjei

verboten. 3Melfeid)t finbet biefe immerhin gerechtfertigte

äKaßreget aud) anbertveitig SRa^aljttrattfl.

Set ©efegentjeit ber SSeranftattung beg erften

£aubenfd)iej3en$ in Berlin toar ber beutfdje £f)ierfd)u(3*

Berein in einer fote^en 9S5eife gegen baffetbe vorgegangen,

baß man aud) l)ier eine poltsetüdje 2)Jaßrege(ung er*

harten burfte; atfetn bie Sftebaftion ber Sportzeitung

„£er ©porn" trat mit Grntfd)ieben!)eit für bie 23e-

redjttgung be$ SaubenfdjießenS auf, befjauptenb, baß es

bod) tebigtid) nur g(eid)fam ein 3agbvergnügen fei unb

baß mit feiner Unterbrücfung aud) bie after 3agben ge-

fd)et)cn müffe. (Sie richtete äugleid) an bie beseitigten

Sreife bie 9tufforberung, bei bem bemnädjft ftattfinbenben

Jaubenjdjteßen 31t erfd)einen, um fid) bavon 311 überzeugen,

baß in $3irfficf)feit feine Tierquälerei babei gefdjefye.

£)er Sl)ierfreunb bürfte inbeffen eimvenben, baß

barin bod) tool ein bebeut)amer Unterfdjieb liege, ob

ftarl ühifj, Xie Srieftcirte. 17



258

ein Üfjier bto$ 3um Sergiusen fyeruntergefcfjmettert

unb quafooll getöbtet werbe ober, wie e$ bei ber 3agb

bod) immer bie §auptfad)e fein follte, um feiner !)ab*

fjaft ju werben. Unb ber Saubenliebfjaber wirb trofc

aller gegenteiligen SJerfidjerungen immer ba$ 2)iij3*

trauen Ijegen, ba§ außer ben jafylreidjen unebeln Sauben

aud) fo mand)e Brieftaube unb eble 9taffetaube l)ier

ber Söbtung jum SSergnügen gum Opfer fällt.
—

5(uf 35erwenbung be$ Baron be B . . . fjaben bie

englifdjen unb belgifdjen ©portoeretne im Sntereffe ber

Brieftaubenliebf)aber*®efellfd)aften eine ftrenge $ontrole

eingeführt, nad) ber feine geftempette Saube jemals in

bie Sörbe gelaffen Werben barf, weldje bie gum ©gießen

beftimmten Sauben enthalten. („L'Epervier".) Sei

un$ in ®eutfd)laub bürften wir wol baüon überjeugt

fein, ba§ öon ben ^afewalfern u. % jebe Xaube herunter

gefnallt wirb, welche ifynen in bie £änbe gerätf), gleich*

öiel ob fie einen ©tempel trägt ober nid)t.

311« bie ^tatt «raffet beabfidjtigte, einen Ztyil

be$ S8albe3 ©oigneS abl)ol$en ju taffen, um einen

freien ^lafc gu gewinnen, auf weld)em SJotftfeftc unb

£aubenfd)iejsen ftattfinben füllten, befämpften biefen

^(an nidjt allein bie Brieftauben^^tfc^riften, fonbern

aud) alle politifd)en Blätter unb befonberS „L'Echo

du Parlament".

£>a ba$ ©Riegen auf lebenbe, befonberS auf fliegenbe

Spiere befanntlid) $u ben beüebteften Vergnügungen
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Dieter Seute gehört, fo motten mir nicf)t nnterlaffen, f)ier

einen befjerjigensmertfjen Slnffafc aus bem „ Daily Tele-

graph" (in £)eutfcf)fanb 3ucrft üeröffentfielt öon ber £f)ier*

fä)u^3eitung „SbiS" in Berlin) anzufügen. 6r gehört

mo( nirf)t ofjne meitreä in bieS SBnd) fjinein, borf) barf

er aucfj nicf)t a(S burcfjauS überflüffig erachtet merben, benn

e$ märe ja toetfeidjt niogtidj, ba§ bie merken ^afemalfer

u. 2f. einen Serfucf) machen moftten, anftott ber Saitben

ein 3nftrnment für ifjre «Schießübungen 31t benu^en:

„$ann nid^t Q?ttoa3 erfunben werben, ma§ al§ ein (Srfatj für

dq§ Blut ber Sauben, ©täte, Sperlinge unb gnnfen bient, inbcm

e§ ben jungen ßeuten, melier klaffe fie auch angehören mögen,

eine (Gelegenheit gibt, fidj ©ef^tcflidjfcit in ber §anbf)abung beS

Schief$geh>ef)r3 anzueignen, ohne bafc fic arge ©raujamfeit um
be§ blofjen Bergnügen§ willen ausüben müfjcn? $n einem jeincr

legten belebten Borträge trat ber oerftorbne föidjarb ßobben gegen

bie Brutalität unb ©raujamfeit ber fpanijchen Stiergefedjte auf

unb jpradj bie Ueberaeugung au§, bafj bie Bürgcrfriege unb ^Cuf=

ftänbe ber §albinfel immer burd) jdjmadjbofle 9lo^eitcn befledt

werben mürben, fofange bie Spanier fortfahren, einen jo bar-

barischen unb empörenben Sport iu pflegen, Snbeffen in einer

* Begehung ift ba§ fpanifchc Stiergefecht toeniger oerwerflid), al§

ba§ britifdt)e , Saubenturnier
4

, $n bem erftern liegt bod) wenig*

ften§ eine ©efafjr für ben Watabor,
%

ber baran teilnimmt , bei

bem letjtern haben bie Schüben Don bem jerfchoffenen Bogel,

welker r»on ihrem !oftbaren ©ewehr tobt ober töbtlich Derwunbet

herabfällt, nichts ju fürchten. 3n ber Ueberjeugung, bafj bie

öffentliche Meinung ber mit bem Saubenfd&iefjen oerübten Schläch*

terei immer mehr feinbltd) fich jeigt, ^ai ein unternehmenber

2ebermaaren=3abrifant, 9iamen§ Buffett, einen fünftlidjen

Bogel erfunben, ben er , Gyro-pigeon' nennt unb ben er al§

(^rfatj für bie geflügelten 3njajfen be§ 2aubenlmufe0 empfiehlt.

17*
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2Bir erfahren mit 9Scfriebigung , bafj er bereits taufenb Stüef

bfcoon Oerfauft unb bog feine (grfinbung einer guten 3af)l öon

$aubenja)üt$en, weld&e biefelbe berjudjt Ijaben, bofllommen genügt.

S>er Umftanb, bafj ber ntetatlne <5rfa^ eines 33ogel§ weit fernerer

ju treffen ift, al§ ber lebenbe, empfiehlt ilm äuglcid) Denjenigen

Sdjütjcn, welche it)rc ©cfdjictlidjfeit 3U mehren wünfdjcn, unb beren

©emütl) fid) gegen ieben ©ebanfen oon ©raujamfeit empört. (£in

Heiner Apparat, melden Wx. Muffet) ebenfalls erfunben r)at,

jd&lcubcrt ben metallnen S3ogel mit grofjer ©cfdjwinbigfeit in bie

fiuft. Söenn ber äBinb nad) öorwärtS wetyt, fo bewegt fidt) ber

fünftlidje SSogel, wie ein Söumerang, nad) bem Orte jurüd, Don

bem er ausgegangen ift. SOßenn bagegen ber 28inb in ber ent«

gegengefetjten
sjiid)tung ober wie bie ©djiffer fagen, , ftromwärtS

'

wefyt, fo wirb ber SSogel f)odj in bie Suft getrieben, unb fliegt

ein beträd)tttd)c§ Stile! weiter, elje er fjernieberfätlt. @§ ift un*

nötf)ig tjinjujufügcn, bafj nad) jebem 8d)uf$ ber $ogel, weldjen

man immer wieber oon neuem mit SBIciweife ober fefnoarjer 93lei*

färbe befireidjt, unterjud)t, unb bafj bie 3af)l ber Sdjrotförncr,

welche il)n getroffen l)aben, forgfältig oeraeidjnet wirb. 2Bäre e§

für bie SJlitgtieber unjerer faffyionablen ©d)iej$*$lub§ nidjt ber

Sflülje wertf), ftd) nad) ^ccf^anurne ju begeben unb 2Rt. 93uf}e»'§

Grfinbung }U üerfu^en?"

Sind) in £)eutfd)(anb wirb ber 6rfa^33oget im*

fdjwer befdjaffen {ein. £)ie unter bem ^roteftorat

be$ Sönigö ber Seigier fteljenbe „Societe royal pro-

tectriee des animeaux" l)atte übrigens für bie Sr*

finbung einer foldjeu med)ani{d)eu 3teltaube fdpn tängft

einen jiemlid) f)oI)en ^reis ausgefegt, um luefdjen fief)

aud) Diele Bewerber, jebod) immer Dergebüd), bemüht.

Db benfelben nun ber Crrfinber ber oben befdjriebnen

23orrid)tuug erhalten, it»ci§ id) freiließ ntdjt ju fagen.
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Srliuf; uiuf gefefjIMe Icgefung.

3n SBelßiett ift bic Brieftaube, wie man es nid)t

anberS erwarten fann, burd) baS ©efeß gefdjüfct; bod)

etgentücf) erft feit bem Deutfcfy*gran3öfifd)en Kriege

ber 3at)re 1870/71. Das bamats ertaffcnc Defret

(autet: SlrtiW I. 3ebermann, ber »äfjrenb ber Dauer

eines Krieges eine £aube, g(eid)üie( öon toefdjer ©at*

tung, außerhalb beS <Sd)(ageS in irgenb einer Seife,

fei es burcf) Feuerwaffen, Satten, abgerichtete 9iaub-

oöget ober fonftmie tobtet ober 311 töbten oerfud)t,

wirb mit ein bis fed)S Monaten ©efängniB beftraft.

2(rtife( IL Sann bem SlngeHagten nadjgewiefen werben,

baß eif barum gewußt fjabe, bie Saube trage Depefd)en

ober biene a(S Bote überhaupt, fo trifft iljn eine ©träfe

Don $mei bis brei Sauren ©efängnig. 5lrtifet III. Der

^otijift, welker einen folgen gaü 3ur Stnjeige bringt,

t)at Slnfprud) auf eine Prämie üon 50—100 granf,

metdje ber ©djulbige nebft ben ©erid)tSfoften besagen

muß. — 2(ußer biefen fefyr ftrengen für ben Kriegsfall

angebrofjten ©efängnijiftrafen ift bort aud) für ge*

roöfynüd) baS (5infangen öon Brieftauben bei Ijofjer

©elbftrafe oerboten. 2(ußerbem fjaben bie betgifdjen

Öiebfjabev in Brüffet im 3af)re 1870 nod) eine be*

fonbre £auben*@d)ufcgefettfd)aft gegriinbet, toeldje ^rä=

mien Don minbeftenS 20 granf jur Betofjnung auSfefet,

für jebe Slnjeige, g(eid)öie( üonfeiten eines öffentlichen
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Beamten ober einer ^rioatperfon, burd) tueldje 3emanb

namhaft cjemad)t unb $ur gerid)tlid)en 3?erurtf)eilung

gebraut roerben Tann, bev eine Xaube gesoffen, ge-

fangen ober bei ber SBerfenbung entroenbet fjat.

3n granlrcidj *)a&en Sauben nad) bem @efefc

Dom 4. 3Iuguft 1789 ba$ 9ted)t, frei auf ben Selbem

untrerjufäroeifen; aWein beftimmter 3eit, beren

Daner bie fiommunalDermaltung alljäljrtid) fefifefct (ein

ätjnlidjeS SJerljültnif? nrie ba£ be$ 3agb;3d)ongefe£e£

in £eutftf)lanb) mflffen fämmtüdjc Sauben cingefperrt

gehalten tDcrben, bamit fle an ©aat ober ©etreibe

feinen ©djaben Derurfadjen. 3n biefer 3*rift barf jeber

ftelbbefi|$er aüe freifliegenben Sauben erlegen.*) $lud)

roerben bie ©eftfcer ber Sauben nad) bem $efefe Dom

18. Hpril 1832 für jebe bann freifliegenbe Saube mit

1 bis 5 granf Welbftrafe belegt. $u
i
e^er anbern

3eit aber wirb ba$ ©cfyiefcen einer Saube gefefettd)

beftraft. Die CrtnfperrungSfrift toäljrt im allgemeinen

öom 1. mx] bis 20. Slpril, Dom 15. 3uli bis

20. Sluguft unb Dom 1. Oftober bis 15. Wooember. —
©onberbarernjetfe ift, nebenbei bemerft, burd) eine

polizeiliche 23orfd)rift in ^aris baS galten oon Saubeu

*) SÖBäljrcnb ber ^Belagerung ton $ari§ mürben brei mit

ofrijteaen ^epejdjcn ücrfcfjene «rieftauben bei Orleans bon einem

franaöfifdjen SJauer gejajoffen; jtoet anbere erlitten bafielbe Schief }al

3u 99lot§ unb auefj in Belgien fommen garntajt jelten Derartige

gätle oor.
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innerhalb ber SBohnungen aus gefunbheitüd)en Urfadjen

unterfagt.

3n $eutfd)laitti ift bie Saubentiebhaberei bis jcftt

tetbet nod) fdjitfeto«; Weber burd) gcfc^Iidje 33eftim*

mungen, nod) burd) prioate Vereinigung ift bcr gang

unb ba$ @d)teßen ber Rauben ftdjer )u öerhtnbern.

9)iit Scftimmtt)ctt läßt ftdj aber annehmen, baß beut*

näd)ft eine grimblidje gefe#üd)e Siegelung biefer

gelegenheit üorfichgehen muß. Ohne eine fotd)e mürbe

einerfeits ber fo freubig beginnenbe Sluffdjwung ber

Liebhaberei für foftbare föaffetauben unb anbrerfeitS

bie Verbreitung ber SBrieftaubentiebhaberei bei uns

offenbar im Äeime erftitft werben. 3a, es ift wirf(id)

t)o^e £eit, baß in btefer £inftd)t etwa« gefdjteljt. Um
biefe ^Behauptung $u bewahrheiten, feien bie gegenwärtig

in Greußen giftigen gefe£lid)en 33orfTriften, mit benen

bie ber übrigen beutfdjen Länber, wentgftenS bem @inne

nach, fämmtüd) iibereinftimmen, \)kx mitgeteilt.

ÜDie gelbpotiaei^Drbnung üom 1. $ot>ember 1847

(®.*©. @. 383) tautet § 40, bgt. beS galten« üon

STauben wie folgt: „Sauben, welche Semanb hält, ohne

ein wirflidjeS 9ied)t ba$u $u hoben, finb, wenn fie im

freien betroffen werben, ein ©egenftanb be8 Xfyex<

fangS.*) («(fg. Sanbredjt SElj. I, Sit. 9, § 111.)

*) 216er nidfjt be§ freien $^ierfang§; benn totlbe Rauben

gehören ben jogbbaren gieren.
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£urd) ®emeinbe*33efd)(üffe fann aber fotuot in

ben <2täbten, als auch in ben (anbüken ©emeinben

fceftimmt roerben, baß fetbft bic Sauben ©einigen,

roetdjer ein 5Rcd)t hat, fotdjc $u Ratten, toeun biefelben

lux @aat* unb (Srntcgcit im freien unb befonberS auf

ben Gedern betroffen werben, ©egenftanb be$ Sf)ier*

fang« fein fotfen. ^Dergleichen @emeinbe*53efchUiffe tjc*

bürfen jebod) ju ihrer ©ütigfeit ber Betätigung öon*

feiten ber Regierung."

Sie bejüglid)en Beftimmungen be$ 2lUgemeinen

£anbred)t$ (3$. I, Sit. 9, § 112 unb § 113) lauten:

„2Ber ba$ 9ied)t habe, Sauben $u Ratten, ift in ben

^romnsia(*®efeken beftimmt. $Bo biefe nichts 33e*

fonbreS feftfefeen, finb nur ^Diejenigen, rceldje tragbare

2(etfer in ber getbpur eigenthümüd) beftfecn ober bie*

felben ftatt beffetben eigentümlich benufcen, nach 33er*

hetttmß be$ Siefermäße«, Sauben 31t fjaften berechtigt."

Huf ©runb obiger Beftimmuugen finb feiten«

ber juftänbigen Behörben im ginüerftänbniß mit bem

DrtSöorftanbe unb ber ©emeinbe mieberhoft ^ofi^ei*

93erorbnungen ertaffen roorben, me(d)e ba£ freie

UmfjerfUegentaffen ber öon fonft baju Be*

red)tigten gehaltenen Sauben tüährenb ber Saat*

unb (Srntejeit mit ©träfe bebrohen.

2)?an toirb fyexnad} a(fo zugeben muffen, baß unfre

obige Behauptung: bie Sauben haben in Deutfd)(aub
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garfein 9ted)t, fid) Iciber öoüftänbig benoa^r^citct. 2(ber

mir burfen nod) weiter gehen, in einem Spimueife barauf,

baß ber ®efifcer öon ^Brieftauben, fomie ber üon

foftbaren SRaffetauben nod) obenbrem beftraft »erben

fönnen, wenn if)re wertf)üoUen Söget mit anberen

gemeinen Sanben jufammen auf frembe 3(ecfer fliegen.

& bürfte alfo SÄiematib Siebhaber oon Brieftauben

ober öon SRaffetauben fein, ber nid)t ^gleich Slcfer*

befifcer unb bamit pm £aubenha(ten berechtigt tft

2ßeld)e Ungeredjtigfeit unb welche große Hemmung be#

2luffd)ttning$ ber Öiebfjaberei hierin liegt, ift offenbar,

ilmfomefjr aber tritt biefe Ungeredjtigfeit ^eruor, ba

jeber mirflid) ©adjüerftänbige ben Beweis $u geben

uermag, baß bie Jauben auf ben getbern au aus*

gefätem ©etreibe nur geringen ©d)aben anzurichten

üermögen, inbem fie attein bie oben aufüegenben

Sörner, welche in ber ftegef bod) Derloren finb, auf*

piefen, feineSwegS aber tt)ie bie £uif)ner aud) anbere

heroorfdjarren ober fragen. Sitte Sauben, ebenfo wie

bie ja^men auch bie wilben, entfalten bagegen burd)

fleißige« Slbtefen üon 2tcferfd)netfen, attertei terbt^ieren

unb ©ewiirm unb befonberS burd) 23ernid)tung oon

llnfrautfämereien, nachweislich eine große SHfifcttctyfett

für ben 9?aturhau$f)Aft unb ben 3Wenfd)enüorthei(. (5$

gibt baher garfeine llrfache, um berer mitten baS Ratten

öon Rauben öerboten fein fottte. ffiot aber mag e§

in ben (änbUdjen ©emeinben nach Maßgabe ber 93er*
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hältniffe geregelt werben. Das bringenb notfjwenbige

©efefc müßte meine« (SvadjtenS-, natürlich für gan$

I)eutfd)lanb übereinftimmenb , etwa folgenbermaßen

lauten: L ©rieftauben unb Raffetauben (bie einzelnen

Staffen fönnen ja näher beftimmt werben) $u galten,

ift Sebermann berechtigt. IL Siefelben bürfen öon

9?iemanb gefangen, gefdjoffeu ober fonftwie erlegt

werben. III. Ta$ Strafmaß für bie (Srtegung ober

ben Sang einer Crief* ober dtaffetaube richtet fid) nach

bem nadjweislidjen SBertf) berfetben; e$ hUibt betn

Grmeffen be$ 9iid)ter$ an()eim gegeben ober wirb bnrd)

@ad)öerftänbige feftgefteßt. IV. 3nbetreff be$ galten«

üou gelbtauben, namentlich in großen Schwärmen, t>er*

einbaren bieSeljörben einer jeben Ortfcfjaft ben25erf)ä(t*

niffen berfetben entfpredjenbe 3?orfd)riften, welche jeboch

non ben Regierungen beftätigt werben müffen. V. Omgaüe

eine« Krieges fbnnen biefe ©efttmmungen umgeftoßen unb

öon ber 3)?ilitärbebörbe anberweitig geregelt werben.

Senn e$ fich wirflich ermöglichen läßt, eine groß-

artige unb fachgemäß eingeübte iörieftaubenpoft ein$u*

richten, fobaß biefelbe als ein fdjwerwiegenbeS §ilf$mittel

im firiege $u erad)ten ift, fo erfdjeint e$ wol ganj

natürlich, baß auch anbrerfeit* wieber baran gebaut

werben muß, Littel unb SBege jur «efömpfuug ber

bebeutungsooll geworbnen Ärieg^brieftaube auftufinben.

3n biefem Sinne nun ^atte ber £err ®efj. ^>ofrat^
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& ©djnetber in $ot$bam aßen GrnfteS bcn 23or*

fd)(ag gemacht, bie alte, öietberütjmte ^alfenjagt) mteber

ins Seben 311 rufen, um biefe 9?aubbögel pr Erlegung

ber Rauben ju benufcen. $ln unb für fid) ließe fid)

biefer 33orfd)Iag ja toenigftenS erwägen, aflein bie ©c*

frf)affung ber notfjwenbigen gatfenfdjar würbe bod) woi

unüberminblidje ©djnrierigfeiten geigen.

§ier reif)e id) nun einen Vortrag an, wetdjen ber

Jperr ®ef). |)ofratl) 8, ©djneiber im Vereine „Gtypria"

gehalten unb in beut er bie £rieg$brieftauben*2lngetegen*

I)ett Don einigen gang neuen unb fidiertid) bead)ten$-

Wertljen ®efid)tgpunften au« befpridjt.

$tc SertfjcÜtpnfl jeßen Wi $ruß§mtttcl Her

Söncftttukn.

Seit ^Brieftauben, bereu 3ud)t, tljr 2£ettfliegen

unb bie Hoffnungen 9ttobe geworben finb, bie man auf

93ern)enbung ber Brieftauben für ben £)ienft in ober

üor belagerten fteftimgen fefet, Ijat man in allen

©Triften über biefeu ®egenftanb, gteidjöiel ob in

33üd)em, ©rod)üren ober in gad)*3eitfd)riften ~ un^

e$ giebt aHein in Deutfötanb jefet fünf fotdjer 3eit^

fdjriften — immer nur baöon gelefen, was man tfjun

muß, um fie 3U äüdjten, fie 31t brefftren unb fie für ben

3wetf be$ 9lad)rid)tentt)efen3 3U oerwenben, entroeber

um in einer belagerten ober aud) nur eingefdjloffenen

gefümg 9ßad)rid)ten oon au&en 3U erhalten, ober 9iad)*



2G8

richten aus ber Seftung über ben Belagerer ober bie

SinfdjliegungStinie Ijinroeg, in ba$ l'anb $u frfjicfcn.

gür beibe gmede bient einleiten ^artS öom Dftober

1870 bis SDlärj 1871 immer nod) als ©dfabfone, unb

man befdjränft fid) einftroetten barauf, bie bort ge*

madjten Erfahrungen ju benufcen, 93orferrungen für

gteid)e ober äljntidje gälte ju treffen, — alfo genriffer*

mafeen mit ber Dffenfioe be$ ftrtege« in ber Suft,

mit bem Angriff unb mit ber Ausbeutung ber 33or*

tfjeile, bie man über ben getnb fjat, ber feine £aube

in gleichen gtoetfett beftfet, ober fid) nid)t aud) feiner*

feitä auf ben Suft*9tad)rid)tenfrieg eingerichtet fjat. Da
mirb e$ benn in ber £f)at 3eit, aud) einmal an bie

Defenfioe 31t benfen, ba$ fjeijH, roie man fid) gegen

bie 33ortljei(e oertfyeibigt, bie ber @egner burd) ben

Befife unb bie 35ermenbung öon ba$u abgerichteten

Sauben f)at, benn es fommen im Kriege bod) audj

nod) anberc gätfe öor, a(£ bie bamalige GEinfdjliefcung

Don ^ari«, unb roenn aüe SBett fid) mit ^tänen,

Hoffnungen unb ©pefutationen befd)äftigt, roe(d)er

Pütjen au« einer Sriefbeförberung burd) Sauben im

näc^ften Üriege ju sieben fein fönnte, fo ttnrb es eine

gebieterifdje <ßf(id)t für Seben, ber etwa« öon biefeu

Eingen oerftefjt, aud) baran ju benfen unb bie Art

unb SBeife im öorauS $u befpredjen, mie man fid)

gegen ben Sdjaben fd)ü£t, ben uns bie Antoenbung

ber Brieftauben oon feiten beS ®egner$ bringen fann.
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3unäd)fl würbe feftjufteften fein, weld)e Strafmittel

bie 2Ki(itärgewa(t in £änben \)at, um ^erfonen, bie

fid) erwiefen mit ber äbfenbung ober Empfangnahme

t>on Brieftauben 311m Seljufe non v
)iad)rid)ten be*

fd)äftigen, friegSredjttid) 311 beftrafen.*) SdÜfytx ejiftirte

bafür fein ^aragraf in unferen ©efekbüdjern ; ba fid)

aber offenfunbig unb öon afler SBelt mit Betfaü begrüßt,

je£t fc^on ^erfonen unb 33erbänbe mit biefen -Kitteln

ür fünftige ftrieg$fül)rung befdjäftigen, fo muß man

g(eid)$eitig aud) barüber ftar werben, ben Stäben,

ben ftc uns tfjun fönnten, auf ein Minimum ju re*
*

bujiren, i()n ganj $u t>erl)inbern, ober im Borau*

©trafen für diejenigen feftjufefeen, bie fid) jum @e-

braudje biefeS SriegSmittetS gegen uns ^ergeben, of)ne

baß fie 3m* bewaffneten 9)?ad)t gehören; alfo für bie

Sefifcer Don Jaubenböben, für £nd)ttx unb §Sitblet

bürgerlichen ©taubes, fobalb ber Beweis geführt werben

tarnt, ba§ fie fid) jur Beförberung üou uns fdjäbtichen

^adjridjten burd) Brieftauben hergegeben ober babei

hülfreich gewefen ftnb.

*) aa3öf)renb ber 2>aucr be§ beutjd^ « franabfifc^en JlriegeS war

e§ burdd ©;je^ t>om 14. Siuguft 1870 ben fcclgi(d)en Vereinen

Verboten, ihre SQßettflüge r>on franaöfifäem ©ebiet au§ 311 Der»

anftalten. Me Rauben mürben in 3ranfreid) at§ $rieg§lontrebanbe

betrautet, inbem bie fransöfi(d}e Regierung r»on bem ©efid)t§punfte

ausging, bafc eine cingefcfymuggelte 2)epejcije ben Sßerluft einer

Sdjlacfyt »erurjaetyen fönne. 9i.
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6S liegt eine Slnalogie unb ^rägebenj für biefen

Saß bor. SBurbe 1870— 1871 ein l'uftbaflon, ber

Don <)3ariS in bie $rotmtj gefenbet mar, burd) irgenb

einen &u\clII innerhalb beS Don uns befefcten Xerrt*

torütmS gur ßrbe gebraut, unb fielen bie <ßevfonen,

bie mit bemfetben Don ^aris gefommen waren, in

unfere §änbe, fo mar es anfangt fefyr bie grage, ob

biefetben nidjt einfad) als Spione ju befjanbeln unb

mit fofortigem Sobe $u beftrafen wären? Der s
Jiatur

ber Dinge nad) waren eS aßerbingS Spione, wenn fie

auef) burd) baS 33erunglü<fen ifjreS SaßonS nid)t im

Staube gewefen Waren, ityc Spioniren für uns fd)äb(id)

ju machen, benn baS ©teidje ift bei jebem Spion ber

Saß gewefen, ber ergriffen wirb, elje er junt geinbe

jurütfgelangt ift, ober elje er feine Stufträge ausgerichtet

tjat. SDian ftanb inbeffen, obg(eid) ber getb^oligei*

Direftor Dr. Stieber fid) für Seftrafung als Spione

erftärte, bei ber 9leul)ett ber Sadje Don ber Slnwenbung

beS KriegSgefe^eS unb &riegSred)teS ab unb begnügte

fid), bie in unfere §änbe gefaßenen ?uftfdjiffer a(S

Kriegsgefangene in eine beutle Seftung $u fcfjicfen,

wo fie mit ben Kombattanten erft (oSfamen, a(S ber

triebe gefdjtoffen war. Damit ift unftreitig ein <j?rä*

$eben$faß gegeben, unb jeber Sefifeer Don Sauben, ber

in einer Don uns befe^ten Seftung Üauben mit *Jiad)=

rieten ins ?anb fliegen läf,t, ol)ite ba$u bie (SrlaubniB

beS Sommanbanten ju ()aben, ober ber Dor ber gefiung
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überführt wirb, Tauben in bie geftung ^inetngcfcnbet

311 Ijaben, o()nc baju Don bem Sommanbo ber Gin*

fd)tteBung$truppen autoriftrt worben ju fein, wirb ato

Spion betrachtet unb befjanbett, unter Umftänben alfo

mit bem £obe beftraft werben mttffett.

Damit wäre junädjft bic £anbf)abe gefunben, fief)

gegen ben Schaben ju wehren, ben un£ ber ©egner

burd) Slnmeubung Don Brieftauben t^un fönnte, unb

ba atte 2Beft jefct fd)on ÄrieflS-Srieftauben* Stationen

für ben möglichen fiinftigen ®ebraud) anlegt, fo muß

man aud) im grieben fdjon baran benfen, un« bie

^ögttnge biefer Stationen unb ifyre härter, Pfleger

ober Seftfcev öom §a(fe ju Ratten.

Saum fjat man ein neue« Slngriffßmtttel erfnnben,

fo ge()t e$ an bie Grfinbung einer 5lbwef)r unb l>er^

tfjetbigung bagegen. 3e biefer bie ^ßanjerpfatten ber

Sdjiffe werben, je biefer werben aud) bie ftanonen*

fugeht, mit benen man fie burd)fd)(agen fann, unb je

eifriger wirb mit ben SorpeboS e^perimentirt, um fie

trojs iljrer ßifenpanjer in bie Sttft 311 fprengen. Oe

wettere gortfdjrittc bie ßifenbaljnen mad)en, je größer

wirb baS CHfenbafjn- ^Monier *$ataitton, um biefe jer*

fiören ober jum Schaben be$ geinbeö fo rafd) ate

möglid) wieber fyerftetten 511 fönnen. £)a nun aber

aüe 3eitungen üotfer 2obe£ert)ebungen über £>a$ finb,

was uns bie «rieftauben in einem fünftigen Stiege

fdjaben unb fjinbern foHen, fo barf man fid) aud) nidjt
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munbern, menn rechtzeitig an bie Wittel gebaut mirb,

biefen @d)aben 3U t>erl)inbern.

Dazu fud)t man fid) am beften einen beftimmten

gatt au$, an bem fiel) ber ©egenftanb nad) atten

(Seiten f)in befpredjen täfet ; benn üon bem Äomman*

banten einer geftung fann man bod) meber Verfangen,

nod) ermatten, baß er Äenntniß öon ber Brieftauben*

3itd)t, tljrer £)reffur unb allen i()ren Ginje^eiten Ijat,

bie ba$ Vergnügen unb ben <2to(3 eine« Rauben*

UebljaberS an biefen frönen, anmutigen unb nüfcfidjen

gieren ausmachen! Gin foldjer gatt märe 3. 33. ber,

baß eine berjenigen geftungen, meldje früher in fran^

göfifdjent 4Beft^ mar, unb burd) ben grieben$fd)luß

1871 an un$ abgetreten morben ift, öon ben gran*

3ofen belagert ober eingefd)loffen mürbe, unb burd)

eine ÜDeutf d)e 23efafcung öertljeibigt merben foft. £)ier

mirb ber Umftanb eintreten, baß ein ÜfjeU ber 33e*

moljner ben 33ertf)eibigern nod) feinbttd) gefinnt ift unb

gern bie Spanb bietet, bie 33ertl)eibigung 3U fd)möd)en

unb ben 2lngriff ber ehemaligen ?anb$leute 3U beförbern.

ßin £aubenbefi}$er in 2)?e^ ober Strasburg

3. 23., ber e$ nod) mit ben granzofen f)ä(t, mürbe,

menn eine 33erennung brof)t, ^eimtic^ — ma$ burd)

t)ereinfommenbe Sauern fefjr leidet ift — einen Sfjeit

ober felbft atte feine fetbftgegüd)teten ober an ben

<Sd)(ag gemöfjnten Sauben f)inausfenben, biefelben bei

feinen Sefanuten unb ®feid)gefinnten in ben ^Dörfern
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um bie geftung oert^cttcu unb bie ßmpfänger in*

ftruiren, wann unb unter melden Umftänben fie eine

ober mehrere Rauben unb mit meieren ^ac^ric^ten fie

biefelben toglaffen foften, um i^n unb feine ©efinnungg«

geuoffen in ber 3*ftnng üon Dem $u unterrichten, mag

braufeen oorgetjt, fomol bei ben ßinfd}liefHtnggtrupj)en,

atg fonft im Sanbe. ©(einseitig mürbe er, menn er

feine @ad)e oerfteht, öon feinen Sefannten unb ftreunben

in ben Dörfern unb ©täbten ber Umgegenb, Sauben

311 fid) hereinnehmen, unb burd) ihr 8og(affen biefe

Don Dem unterrichten, mag in ber Seftung oorgeht,

maö ftarf unb mag fdjmad) befefct ift, mie (ange nod)

bie 93orrätf)e reiben, furj über atteg Da«, mag bem

^Belagerer feinen Singriff erteid)tert unb bie 23orfid)tg*

maßregeln beg 33ertf)eibigerg ^nbert. ßg gehören baju

feinegmegg blog Brieftauben, benn jebe Saube fud)t,

menn fie freigelaffen mirb, ihren frühem Schlag auf,

mit Slugna^me ber fdjtoerfättigen SRaffen, Börner,

4Bagabetten, üflontaubang, Saüontröpfer, Pfauentauben

u. f. m., unb rnac^t fid) ein Saubenbefifeer ernftttd) an

bie @ad)e, liegt itjm baran, unfrer 93ertl)eibigung }it

fdjaben, fo mirb er fdjon beim Slugbrud) beg Äriegeg

Probefenbungen machen, unb Probeflüge oerabreben,

um feiner Sache fidjer ju fein, ßr mirb miffen, baß

bei fdjneebebetfter ®egenb, ober menn bie öefdjiefeung

fdjon begonnen t)at
f

bie dliidte^x ber Sauben in ben

heimatlidjen ©d)(ag ungemiß ift; er mirb miffen, baß

&art töufj, 2)tc Brieftaube. 18
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öon ben Xaufenben (?) oon Stauben, ir>cfcf)c aus ^aris

mit ben SuftbatfonS tterfenbet würben, bod) nur ein

fc^r Heiner £f)ei( zurtitfgefehrt ift. Da8 finb aber nur

9Jebenumftänbe, bie auch bei gtüdttichftem Verlauf ber

Sache öorfommen, unb wenn man ben SJerrath über*

fjaupt will unb mit Suft betreibt, garniert in$ ®ewid)t

fallen. & fann ja aud) eine ®eheimfd)rift öerabrebet,

ja ben Spieren garfeine fcf>rifttid^e Nachricht mitgegeben,

fonbern nur bie Uebereinfunft getroffen werben, bie fo

unb fo gezeichnete ober bezeichnete Üaube bebeutet:

„Da3 Hauptquartier ber SinfchtiejmngStruppen ift in

§emt) ober 2lr$ fiaSquenejt)!" — „©teilt ein

£id)t in ba$ genfter, um zu bezeichnen, auf welcher

©eite ober wann ein SluSfalf beabfichtigt wirb!" —
„Sine jum (Srfafc her^nrö(fcnbc Diöifion ift bei tyont

ä 2)iouffon jurücfgefchlagen worben!" u.
f.

w. Der

(Empfänger weiß bann aus garbe unb geberjeicfjnung

ber £aube, wa$ brau&en oorgeht.

3Ba$ lagt fich bagegen thun? — Denn bafe man

benjenigen @inwof)ner einer geftung, bem ein fold)er

SSerfehr mit bem geinbe nachgewiefen, als Spion unb

Jpodjoerräther beftraft, nü^t nichts, wenn ber ©chaben

fchon gesehen ift. Slbwehren unb öerhinbern, im

33orau$ unfdjäblich machen ober womöglich 9iufeen für

fich felbft barau* ziehen, ift mehr Werth, als eine

^Beftrafung, unb wäre fie bie oerbientefte.

3unächft fchon jefct wäljrenb beä griebenS unb
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bauernb müßte man ffimmtttdje Xaubenliebfjaber unb

iBeftfecr in bcn geftungen unb in bcr ilmgegenb Der*

^eidjnen unb burd) bic Deutfdje ^oftjei bie geber*

mefjfjänMer fontroKircn (äffen, fobaß man genau weiß,

wie fid) ber 3Serfe^r mit lauben. geftaftet, wer biete

berg(eid)en öerfenbet ober t)on außerhalb erfyctft, Wer

fid) an SSettflügen mit feinen Sauben beseitigt, über*

fjaupt wie bie Jaubentiebfyaberei unb £ud} t, ber ^anbete*

oerfefjr mit biefen Spieren unb bie SSerbinbung ber

iHebfjaber unb Sefifeer untereinanber unterhalten wirb.

Sei ilebung$*2)iärfd)en unb getbübungen ift in jebem

Dorfe, bei jebem £anbfifce ober ©djtofe auf bie $ud)t,

bie Waffe unb ©djönfjeit ber Xauben oon irgenb einem

@ad)Derftänbtgen $u adjten, unb burd) bie Drt$bel)örbe

baä 93orfjanbenfein öon jEaubenfdjtägen unb in wetdjen

Käufern, feftufteffen. 2Bie man ben SSerfauf oon

^ulöer, Dynamit, Petroleum, überhaupt feuergefä^r*

tidjen Stoffen unb Jßaren oerbietet, befd)ränft unb

fontrollirt, fo muft aud) eine Kontrolle über alle

Saubenbefi^er eingeführt werben, bie atferbingS in

ruhigen 3eiten feine brücfenbe unb aufbringücfje gorm

annehmen barf, bie laubenbefi^er aber bod) barauf

aufmerffam mad)t, baß bie Äommanbantur fefyr wo(

oon bem Stanbe ber Dinge unterrichtet ift, unb jeben*

fatfs nid)t fo teidjt 311 Überliften fein bürfte.

Oiäfjert fid) ber geinb unb fteljt eine ginfdjüeßung

ber geftung in 2luSfid)t, fo müffen gleichzeitig mit ber

18*
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SBerprooiantirung ber geftuug unb burd) bie ba$u

auagefenbeten DetacfyementS, alle £aubenfd)täge bcr

Umgegenb, fo weit man fie irgenb erretten fann,

geleert unb bie Xfjiere in bie geftuug gerafft

werben, wo ftc inbeffen borfroeife $ufammen$ufperren

ftnb, bamit man bie richtigen mäljlt, wenn man eine

sJ?ad)rid)t nad) aufcen gelangen (äffen will. 9Kit ben

Sefifeern ber Umgegenb, bie e$ mit un$ galten, würben

bann eben fote^e 23erabrebungen getroffen werben fönnen,

wie ber Spion unb 4$errät!)er fie mit feinen ©efinnungS*

genoffen 31t unferm ©ctjaben trifft. Siefen Ausleeren

aller Üaubenfdjläge in ber Umgegenb mufe fo lange

fortbauern, bis bie Serennung ein weitere« 21u8fenben

öon Detadjementö unb Patrouillen unmöglich madjt.

3$on felbft t)erftet)t es ftd), bafc bie geftuug ftd) fofort

unb öor ber Serennung Brieftauben aus Söln,

tobten^, 33? a t n 3 , granffurt a. 9)?. u. f. w.

fommen läßt, um fie gelegentlid) loSlaffen unb s32ad)*

ridjten bis an ben 9^ ein fenben ju fönnen.

3m 3nnem ber geftung ift öon bem Slugenbürfe

an, wo ber Srieg erflärt ift, an ben 2f)oren, auf ben

33al)nl)öfen, in ber ^oft, fur$ überall, wo eine Senbung

lebenbiger Spiere fontrolltrt werben fann, 2llle$ forg*

fältig 3U beauffidjttgen, wa$ auf ben 2?erfet)r mit

Rauben 33e$ug Ijat, burd) öffentliche Befanntmadjung

ift jeber £aubenbeftfcer oor ben gotgen einer ftrafbaren

93erbinbung mit bem geinbe $u warnen unb auftu^
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forbern, feine Spiere ber Sommonbantur jur T^t^pofition

in ftetten. 2ftit ber (Srttärung be$ 33e(agerung$$uftanbe3

finb entweber fämmt(id)e in ber Seftung öorf)anbenen

Rauben $u fonfiögtrcn, ju tobten, ober je nad) ben

Umftänben üietteidjt fetbft $ur Suftpoft $u gebrauten.

£>amit ift e$ aber nid)t genug, benn ber 23errätf)er

fdjläft nicht; fonbern eä muß auf jebem Xaubenboben

ohne 2(u$nahme ein Soften aufgefteüt werben, ber ben

<8d)lag unb bie umliegenben £äd)er beobachten fann,

unb jebe etwa fich einfinbenbe Üaube in ben <£d)lag

tocft, fängt unb fie 3ur Unterfudjung auf bie Somman*

bantur abliefert; beim wenn aucf) ber gan$e £aubenfd)lag

geteert ift, }o mürben bie oortjer in bie Utngegenb Der*

fenbeten Ü^iere bod) bafjin jurütffommen, bann aber

burd) bie ©egenwart eine* Soften« ber 23erfehr entbedt

werben. Ob ber Soften einfad) als (Einquartierung

in ba$ £>au$ ober in bie SSo^nung eine« Sauben*

befifeerä eingelegt wirb unb verpflegt werben mup, wie

bie vlnftruftion für benfetben tautet unb wer befonberS

bafür gu beftimmen ift, weit auch ba$u ein 93erftänbni&

ber @ewof)n()eiten unferer £au$tauben gehört, — alle

biefe £inge brauchen nicht oorberettet )u werben,

fonbern gestalten ftd) burd) 33efef)le im $tugenbti<f ber

^ottjwenbigfeit gan$ t>on fetbft. 2Ba$ ftd) aber nid)t

gleich geftattet, wenn erft bie 9iotl)Wenbigfeit eingetreten

ift, baS ift bie Kenntnis biefer £)inge unb all' ber

Öiften, (Schlauheiten unb Kombinationen, welche im
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Jaubenfyanbet unb beim laubenbefifc nid)t allein möglid),

fonbern fdjon längft gebräud)lid) finb.

& bürfte biefe gange notroenbige ^ßrojebur gegen

bie ©efafyr einer geheimen Sorrefponbenj, allerbingfl

für bie Saubentiebljaber unb ©efifcer in einer geftung

eine feljr läftige werben, unb in £rieg$$eiten 2)?and)er

bereuen, raäfyrenb be$ griebenS ein laubenjüdjter ge*

tiefen $u fein, beim wofür man im grieben greife,

•üiebatllen unb Diplome befommt, bafür fönnte mau

im Kriege eine Äuget ober fernere SriegSgefangenfdjaft

befommen.

Da aber Don allen @d)riftftelfern, bie bis je£t

über bie
, ©rieftauben im Sriege' gefd)rieben, nod)

!ein einiger baran gebaut l)at, aud) biefe fieljrfeite

ber SDJebaiüe 311 erwähnen, bie bod) eigentlid) für

fünftige gälte bie Jpauptfadje fein wirb, fo fann e$

wenigftenä nidjt fdjaben, wenn aud) einmal auf biefe

ftefyrfeite aufmerffam gemalt wirb.

§ier war nur ber galt angenommen, baß wir eine

geftung gu Dertljeibigen Ijaben fönnten, in melier ber

größte Sfjeil ber Gnnwofjner nid)t Don unferer }}a*

tionalität ift, ein erfahrener Sommanbant alfo gleidj

Don Dorn^erein SKißtrauen f)at unb bemgemäß Derfatjren

wirb. Der gewöhnliche gall ift bagegen, baß ©efa^ung

unb 6inwoI)nerfd)aft Don berfelben Station finb unb in

gutem Gmjpernefymen mit einanber leben, menigftenS

folange bie feiben unb Sntbefyrungen nidjt gerabeju

Digitized by Google



279

iinertvägftd) werben, beim man t)at aud) 23et|piele, roo

fonft gan3 gut gcftnnte £eute, um ifjren eigenen ober

ben Reiben ber irrigen ein ßnbe ju machen, $u 33er*

rätljern nmrben.

Sßa« ber belagerte ober ber S3e(agernbe bei

normalen SJerfjättmffen $u tf)un f)at, bebarf ber <Sad)*

Derftänbigen — fotool £rteg$*©acfym-|tänbigen, a($

£aubenjüd)tern — feiner auSfüfyrtidjen 33efpred)ung,

fonbern mod)t ftd) üon felbft, folange guter SLMtte,

Sreue unb Patriotismus ftd) gegenseitig fjelfen unb

förbern. Smmer aber wirb e$ nötf)ig fein, baß jugleid)

mit bem gintreten beg 93e(agerung$3uftanbe$ bie 23e*

fanntmadjung ertaffen nrirb, baß SWemanb ba$ 9ted)t

fjat, eine £aube einpfangen unb 3U begatten, roefdje

auf i.rgenb eine Sßeife marfirt ober auf ben gebern

bebrueft ober geftempelt, mit papierfireifen um bie

gftge ober in einer ©djmanjfpu^te u. f. ro., u. f. ro.

tterfeljen ift, gteidjüiet ob in Seffern ober lesbarer

Schrift, ob eine eigene ober eine frembe Saube.

Seber Sßefifeer eines SaubenbobenS mufc oerpfttdjtet

tuerben, frembe Spiere, roeldje auf feinem ©d)(ag ein*

faften, fofort auf ber Äommanbantur ober fonftroo jur

3(njeige ju bringen, benn e$ barf feine ^adjridjt, feine

ÄenntniB ber Dinge, tote e$ außerhalb ber geftung ftef)t,

in ber geftung fein, oon melier ber Stommanbant nichts

ruetß. & ift feljr oerfütjrerifd) für mannen SDJenfcfyen,

^otitif auf eigene §anb ju treiben, fid) nndjtig 31t
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machen unb ben 2)iitbürgern $u beroeifen, baß man

bod) cigcnttid) ein erftaunttd) ffuger nnb oerbienftüoüer

9flann tft, unb ein fotdjer mürbe in ber Xfyat jeber

£aubenbefi£er fein, ber burd) feine Bemühungen im

Stanbe ift, bem iommanbanten einer geftung eine

mistige Oiac^ric^t öon $tufcen $ufommen $u (äffen ober

für itjn nach 2hif$en $u forrefponbiren. &8 barf aber

Wemanb in einer belagerten geftung über bie 33e=

(agerer mehr nriffen, a(3 ber tommanbant. £>a$

richtige 33ert)ättntß bafür wirb ftd) bei gegenfeittgem

guten SBitten fetjr batb ^erauöfteUen, ofjne baB beS*

wegen bie Sicherheit^ unb ^btoe^rung^magregedt

unterlaffen werben bürften ; benn nun fommen mir 51t

einer §auptfad)e, an bie nod) ^iemanb gebaut gu haben

fd)eint, toenigftenS öffentlich ift baöon nod) nicht bie

9tebe gemefen, unb ba$ finb bie falfdjen ^ad)rid)ten,

bie gleichviel ob abfichttid), aus 3rrtf)um ober Uebertrei*

bung fyeroorgerufenen fatfdjen Nachrichten!

ffienn man hört, ba§ in granfreid) ba$ Stiegt

ÜKinifterium unb ber gute SBiüe ber Sauben^üchter

bem Staate 24,000 Stücf abgerid)tete Brieftauben $ur

Siflpofttion geftettt unb bie feit jefct faft brei Sauren in

£)eutfd)fanb eingerichteten SJUitär* Sauben* Stationen

benn bod) auch M>°n hübfdje 2(n$ah( folcher

Stjiere ge,$üd)tet haben müffen, baß neuerbingS aud) in

sJtu§(anb bie 3üd)tung oon Üauben $u müitftriföen

3wecfen betrieben wirb, fo tagt fid) für ben nächften
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ftrieg md)t allein ber ©ebraud), fonbern aud) bcr

9Jiißbraud) biefer V'nftpoft faft mit JBeftimmtljeit oorauä*

feljen unb e$ wäre (eidjt mögüd), baß burd) foldjen

SKißbraud) ein Sommanbant ober ein Sinfd)(ießung$*

SorpS außerorbentttd) ftrengen 3)?aßrege(n gegen

alle Sauben-Sorrefponbenj überhaupt, gteid)t>iel ob

eine richtige ober fatfrf)e, greifen müßte. 3um Angriff

unb $ur 35ertfjeibigung gehört aber aud), baß man ben

Gegner burd) fatfefte Dtadjridjten taufet unb irreführt,

unb man würbe feljr gut tljun, fünftig nid)t jebc

^tod)rid)t belegen für richtig }u galten, weil eine -

^Brieftaube fie gebracht; im ©egentfjeU märe ber

ganzen Sadje üon Anfang an mit -Diißtrauen entgegen

SU treten.

©affetbe $$orurtl)ei(, me(d)e$ einftDampf*(Sl)ofo(abe

für etroaS ftoff(id) SöeffereS, ai$ bie auf §anbmüt)(en

^bereitete fjielt, obg(eid) bod) bie größere Sequemüdjfeit

ber gabrifation burd) eine Dampfmafdjine nid)t$ jur

®üte ber SBare beiträgt, unb mie feiner 3eit jebem

Xetegramm eine größere 3uuer(äffigfeit jugetraut uuirbe,

als einer brieflichen ober 3eüung3nad)rid)t, nur weil

bie <Sad)e beä £etegrapl)iren$ überhaupt etwas ^JeueS

mar, fo fönnte e$ (eid)t fommen, baß in einem nädjften

Stiege ber burd) Brieftauben gebrauten s
Jtad)rid)t,

roenigftenä anfangt, eine größere 3u0eriäffigfeit $u*

getraut mürbe, als jeber anbern &rt ber grfunbung.

3luf ber einen Seite bürfte e$ alfo gut fein, fotdjen
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^acf)rirf)ten ntdjt unbebingt $u glauben, fonbern fic

erft forgfältig mit bcn Uinftänben 3U Dergleichen unb

ba$ gilt für bic ©eite ber 33ertf)eibigung; bcnn auf

ber anbern Seite wirb ber Angriff nic^t 3ögern, ba$

toorfjanbeue ober erlangte, in beiben hätten aber öor*

bereitete SDfaterial 311 feinem $wecfe ju benufcen, ba£

fjeifct in öerfudjen, ob man nid)t fatfdje 9?ad)rid)ten

in eine Seftung bringen fann, um bie 33ertt)eibiger ju

entmutigen ober ju fallen üftaferegeln gu verleiten.

Siegt e$ baljer im Sriegdptane ober fteflt fid) aud)

nur bie 2Baf)rfd)einIid)feit fyerauS, baß eine ober mehrere

Jyeftungen in geinbeSlanb belagert werben fönnten, fo

würbe e# barauf anfommen, fdjon beizeiten Zauben in

benfelben auflaufen 31t laffen unb biefelben mit fid)

in* gelb 3U führen. SlllerbingS wirb ba$ oljne per*

fönlidje ©cfafyr nid)t bireft gefdjefyen fönnen unb je

mefjr öon ber fünftigen Serwenbung ber Brieftauben

im Kriege fd)on üorfyer gefprodjen wirb, je aufmerf-

famer werben aud) bie geftungSbefyörben auf bie Sauben*

befifeer fein. SBill man bafjer Üauben au« franjöfifdjen

geftungen fyaben, fo würben beutfdje 3üd)ter unb £ieb*

Ijaber aufgeforbert werben müffen, fid) über (Snglanb,

$ottanb, (Spanien ober 31t <2d)iff aud fran^bfifc^cn

£äfen ber ©üb* unb ©eftfüften bergleidjen Spiere 311

oerfdjaffen.

3e ftrenger bie -DJaferegeln in einer geftung gegen

£aubenbefifcer fein werben, je leidster wirb e$ werben,
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fie burd) Unterfjänbter jum 33erfauf ifyrer Sauben $u

bewegen, aflerbingS nid)t biveft nad) geinbeSlanb, aber

nad) bem Snnern granfreid)$, nad) f)afenfiäbten, an

engfifdje unb fyottänbifdje 33ogetf)änMer. ©oldje Spiere

Itcfeen fid) bann teidjt jum Serbreiten fatfdjer 2iad)*

richten gebraudien, fobatb bie geftung, au« ber fic

erfauft würben, wirfttd) belagert wirb. Oft bann ber

Somraanbant fo öorfid)tig gewefen, einen Soften auf

jeben £aubenfd)Iag ju ftetfen unb ben Gigentfyümer

felbft üon bemfelben fern $u galten unb wirb eine

fofdje £aube gum Sommanbanten gebracht, fo ift bie

£äufd)ung beffelben um fo fixerer,— baö SooS be$

gan3 unfdjufbigen Jaubenbefi^erS aber um fo trauriger,

ba er fofort bem 93erbad)t unterliegt, ein geheimes

Ginoerftanbuife mit bem geinbe ju unterhatten, ©etingt

aber aud) bie Säufdjung be$ fiommanbanten nid)t, fo

gelingt e$ jebenfattS, ifyn mifetrauifd) aud) gegen richtige

s}?ad)rid)ten $u madjen unb baburd) ben ganzen Stpparat

be$ Öuft*@pionbienfteä ju biöfrebitiren, wie benn über*

Ijaupt bie gan^e ©adje ba3u angetljan ift, bei üjrer

allgemeinen SStowenbung bie Sebeutung 3U üerüeren,

welche fic Ijatte, a($ fic nur Don einem ber ©egner

ausgebeutet würbe.

33ertl)eibigeu fann man fid) gegen ba$ Ginbringen

fotd)er falfdjen }?ad)rid)ten nur baburd), bafe bie üon

ber geftung felbft öor ber ginfd)(iething auSgefenbeten

Rauben geftempelt ober fonft fenntüd) gemadjt werben,
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obgleich auch ba$ nicht in allen gälten uor Sßerratf)

fidjern bürfte, namentlich roenn foldje Sauben in bie

£änbe be$ geinbeS fallen, xoa$ bei furjen gntfernungen

üon bev geftung faft immer ber gall fein bürfte, wenn

beim 2lnmarfd) jnr ginfdjlie&ung unb Berennung einer

geftung mit nur einiger Sorgfalt auf bie Ermittelung

a((er in ben Dörfern ober ben Belagerern zugänglichen

©täbte tiorhanbenen Sauben gefehen wirb. $tor barf

man ftcf> \iabü nid)t auf ba8 btoge äußerliche 25or*

hanbenfein üon Saubenböben, Saubenfdjlägcn, gref3*

brettern ober bergleichen oerlaffen, fonbern man fyat

fid) auc^ im 3nnern ber Käufer baoon $u überzeugen,

ob Sauben gehalten werben, xoa% ja buref) ba$ Stoffen,

©irren unb Srommeln ber Sfjiere fefjr erleichtert wirb.

2Bo Sauben auf fächern fifcen, werben fte toeggefchoffen,

bie Sird)tt)ürme unb Sirchböben unterfudjt, Schule,

(Spritzenhaus u.
f. xo. befonberS genau beobachtet. 3n

ben 23orpoflenlinien wirb auf jebe fichtbar werbenbe

Saube gefchoffen. Söirb fic auch nicht getroffen, fo

macht ber @d)uj$ fic fd)on fcheu unb oertuirrt fic.

3ft ba$ Slbfcnben öon Brieftauben in ba$ 2anb

für ben (Gebrauch u>äf)renb ber Belagerung nicht fchon

oor ber ßinfd)liejhmg gefchehen ober nid)t gelungen,

fo bleibt bem ftommattbatitett nur baä SKittel ber

25erfenbung burch Luftballone, beren Webergel)en hinter

ber feinblidjen tfinie fid) ungefähr berechnen läßt unb

bie einen Säfig mit Sauben, forote eine @ebraud)$ 3
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Slnweifung unb Qnftruftion für bie ginber enthalten,

goßt ber Satton in greunbeäljanb, fo wirb ber

33erfud) geiüiß guten (Erfolg fjaben; anbrerfeits mürbe

er gute ©elegenfyeit jur Einbringung fatfd)cr Oiarf)^

richten in bie geftung geben; benn wenn bie 3n*

ftruftion Dom geinbe befolgt tuirb , fo präfentiren bie

juriitfgefefjrten liiere fid) ben ^Magerten als mibe*

bingt juüertäffig.

Da e* eine Sift gibt, bie nid)t burd) eine ©egentift

unfdjäblid) gemalt werben fönnte, fein 2lngriffSmitte(,

Sern fid) mit ber £eit nidjt aud) ein 93ertf)eibigttng$*

mittel entgegenfejjen tiefe, fo wirb e£ mit bem ©ntritt

praftifd)er Slnwenbung ber Sauben *&orrefponben$ für

bie SriegSfüfyrung aud) nid)t an Srfinbungen, ^(änen

unb 33erfud)en festen, biefelben für bie Qntereffen ber

©egner unfcfyäbtidj $u machen. @djon jefct fommen

beim §anbel unb Saufd) öon Sauben fo me(e

gätfdjungen unb Säufdjungen üor, — bie ©pefutation

ift meift mit Liebhaberei fo eng üerbunben, bafe man

fid) nid)t wimbern barf, wenn aud) bie Srieftaubenpoft

fünftig ©etegenfyeit ju allerlei furiofen, unb, wie es

bis jefct fcfyetnt, unerwarteten fingen gibt. $In ber

Sertwttfommnung beS Singriffs burd) Sauben arbeitet

je^t atte 3Belt
;

möge man atfo bereiten aud) an bie

33ertf)eibigung burd) ober nietmet)r gegen Sauben benfen,

bie ja um fo widriger unb unausweidjltdjer wirb, afs

gegenwärtig in Dielen Sänbem ber ©ebraud) ber Sauben
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für SriegS$roe<fe in ausgiebigem 2)?aj$e vorbereitet unb

öiet ®elb barauf üerroenbet toirb.

?. ©djneiber.

3)ie STfidtigftcit ifet öereine.

Se(bftöerftänbürf) tft eS gerabe^u unmöglich, ba§

gonje 2?ereinStt>efen, roie es erfreulidjerroeife in ^Belgien,

granfreid) unb in ber fefctern £nt ailc*) ta £eutic^(anb

fo fc^r regfam emporbtü^te
,

^ier beS fangen unb

©reiten ju fd)itt>ern. Jftachbem id) üorhin bereits eine

roenigftenS einigermaßen ausführliche Ueberfidjt feiner

Sntttncfehmg gegeben, fann ich Wtf nur noc^ einzelne

Seifpiete g(eid)fam a(S 23orbüber jur Anregung, 63!.

Ofadjeiferung fax anfügen.

£er herein „Cljpria" in Serün hat ber «rief*

tauben * Angelegenheit neuerbingS bie Slufmerffamfeit

gan$ befonberS jugemanbt. (§S würbe eine ftommiffion

eingefeßt, mit ber Aufgabe: SKittel unb Sßege §ur

thatfräftigften görberung berfetben feftjufteüen unb bem

herein üorjufchlagen. ÜDabei l)anbctt es fid) barum,

^unächft bie „ 8 e r 0 ( i n a " jur tebenbigern Sntmicfetung

$u bringen, fobann eine öotfftänbige , einheitliche Gr*

ganifation unb fd)ttefetid) jugfeich eine Bereinigung ber

3iete unb ©eftrebungen atfer Vereine auf biefem ©ebiet

mit benen ber oberften Seitung ber Staatsbrieftauben*

$ud)t beS ©eutfdjen $Reicf)S 31t erreichen. Qn biefe
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Sommtffion ttntrben gemäht bie sperren Direftor Dr.

<8obtnu$, £au$f)ofmeifter SKetjer, @ef). 3uftijrat^

Sei (er, Saufmann 33ecfmann, §offonbttor 3(.

Sranjter, ©raueur 6f)eü alter, Server 20. ^en^en

unb ber 93erfaffcr biefeö 33ucf)£, Dr. Sari 9iu&.

$err Öenjen fjat einen 9v*egtement$*Snttourf

für bte Sßettflüge ber Brieftauben ber Vereine auf*

geftettt, roefcfjen id) junädjft f)ier aufstieße:

1) $)ie SBettftügc beginnen bei günftigem SBettcr mit bem

Wpxil unb finben bt§ junt Sluguft patt; oon ba ab werben bis

jum Oftober bte jungen Rauben aufgelaffen.

2) $n ber im TOortat $Rärs abjufialteiiben ©eneratoerfamm*

lung werben bie Touren, fowie bte greife feftgefe^t unb barf

fjieran im Saufe be§ ©ommer§ nicf)t§ geänbert werben.

3) 2>a§ Programm ber Touren wirb in gebrueften (Srem*

plaren ben TOtgliebem jugefteflt unb cin§ berfclben fofl im

SÖereinälofalc ausgehängt bleiben.

4) $m Programme fofl aua) bie 3eit angegeben werben,

mann bie ju ben Touren beftimmten Rauben jutn SSerfenben ein«

jufeljen ftnb.

5) greife werben erft bann auSgefetjt, wenn bie Rauben eine

£our oon wenigpenS 30 ©tunben ju fliegen haben.

6) SDie greife werben ber SJereinSfaffe entnommen; über

bie Qöf)t entfdjeibet bie ©eneratoerfammlung.

7) Sür iebe £aube, welche jur ^Reife mitgegeben wirb, ift

Sur Secfung ber SReijefoften ein Sinfatjgclb ju entrid)ten, befjen

§öfje nad) ber Söeite ber Touren beftimmt wirb, gerner ift

für jebe $aube ein einmaliges 8tempc(gelb üon 10 ^Pf. ju Sailen.

8) 3ur ßonfurrenj fönnen nur foldjc Rauben sugelaffen

werben, welche bem $et heiligten eigentümlich augehören, unb bei

ihm eingewöhnt fiub.
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9) &be§ TOtglieb hat ba§ 9led)t, fo »iele Sauben mitju«

geben, al§ ihm beliebt, fann jeboch öon ben Dom Vereine au§gefetjten

greifen nur ( ) erwerben.

10) teilte £aube barf jur Weife mitgenommen werben, wenn

nicht Dörfer ba§ GtnjQtjgelb für biefelbe gejault worben ift.

11) S)a§ (Sinfetjen, bjl. Wuflaffcn ber Rauben geflieht unter

ficitung unb Verwaltung be§ SSorftonbi, unter forgfamer Slufftcht

ber Schriftführer.

2)er 33orftanb t)at auch für ben ficherften unb billigten SranS*

poxt ju forgen.

12) $en gewöhnlichen Transport bejorgt ein Präger; bei

$rei§touren joll jeboet) ein TOtglieb be§ Vereins, meines bureh

ba§ 2oo§ gewählt wirb, aber felbft nicht mit !on!urriren barf,

ben £ran§J)ort auf Soften be§ Vereins begleiten unb überwachen.

13) SBcnn eine $aube auf ber Steife erfranft ober ftirbt, fo

mufe biefe Dom Präger ber ©efellfdjaft jurüefgebracht werben.

14) 93ei ungünftigem SSctter hat ber Präger ba§ Sluflaffen

ber Rauben ju üerfdjieben, mufj iebo$ ben ^räfibenten fofort

burch ben Telegraph baoon in ßenntmfj feijen unb ftc$ nach

beffen weiteren 5lnorbnungen richten.

15) Sebe Don ber IRctfc jurtiefgelehrte $aube tji im ©efefl*

fdjaftslofale oorju3eigen. $)er Schriftführer nimmt barüber $ro«

tofofl auf, in welchem genau bie Qdt ber Wnfunft, Kummer unb

ßigenthümer ber oorgeseigten $aube bemerft werben.

Ter $rei§ wirb 2)em juerfannt
, welker feine 5£aubc juerft

r-orjeigt. Sterben mehrere Rauben ju gleicher fyxi üorge&eigt,

fo wirb ber $rei§ unter bie »etreffenben geseilt. 8ür bie (5nt<

fernung ber äöoljnung bi§ gum fiofale wirb für je 200 «Schritte

eine Minute in ^b^ug gebracht.

16) $er Schlufj be§ £onfurfc§ richtet fidt) nach Der Söeite

ber $rei§tour unb wirb im Programm angegeben. 91adt) Schluf;

befjelben finbet am erften SkrfammlungStage be§ folgenben 3ftonat§

bie ^reistjerthcilung ftatt.
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Ser herein „»erolina" f)at im 3afjre 1876 eine

tttctfeorlinttnß aufgeteilt, roeldje mir allen übrigen

beutfdjen Vereinen als 3$orbilb empfehlen bürfen. ©ie

lautet:

1) 2>a§ Reifert ber alten Stauben beginnt unter 93erücffia>

tigung be§ 2Better§ im 9Rai unb enbet im Wuguft. — 3Jon ba

ab reifen bie jungen Sauben.

2) 3n ber 5Jtärj»93er|ammIung toirb ber föeijeplan für bie

alten Rauben, einfdjlie&lid) ber etwaigen Sßreije, feftgefetjt unb

barf bann im Verlauf ber SReife nicf)t geänbert werben.

3) Sie Seiten be§ (Sinkens jum SSerfenben, be§ luflaffen§,

fowie bie weiteren Einarbeiten, werben fofort naa) 53efanntmacbung

be§ ©ommcrfabrptanS ber betreffenben (Sifenbabn befttmmt.

4) $>ie betreffenben SBefcblüffc werben genau ju ^rotofoll

genommen, unb let3tre§ barf, um bie§bejüglic§ 3weifel ju Der-

meiben, feine Horreftur enthalten.

5) gür alte Stauben werben greife nic^t bor 15 Weilen

Flugweite ausgefegt.

6) S)ie greife werben ber SBerein§faffe entnommen.

7) 5ür jebe Xaube, welche 3ur föetje etngefefct wirb, ift ^ur

^u§gleid)ung ber föeifefoften ein (Sinfatjgelb JU entrichten, beffen

§ölje entfpredjenb ben ©efammtfoften bemeffen unb uorber (§ 3)

fcftgefetjt wirb.

8) 3u ben Reifen fönnen nur fold)e Rauben jugelaffen werben,

welche be§ betreffenben ÜJMtglieb§ (Sigentbum unb bei t$m ein-

gewöhnt finb. — 3n ftreitigen Rallen entjebeibet ber Sßorftanb.

9) 3cbe§ Witglieb bat ba§ 9ted)t, Stauben in beliebiger 8a|l

3ur SReife cinjufc^en, lann Jebocb Don ben fcitenS ber ©efeflfebaft

' au§gefetjten greifen nur bi§ jur §Slfte berfelbcn erwerben.

10) $a§ Ginfatjgelb ift unbebingt öor Antritt ber föeife au

erlegen; wibrigenfaßS bie TOtnabme nidjt erfolgen barf.

(Der ©cfcfclufj biefer {Heifcorbnuna, ift erft auf Seite 2s)4 ju finfcen, tt>ctt ter

taran gef^toffene MeiieDtan fidj n»*t in anfcrer ©eife anortnen liefe).

tfarl 9iu§, 2>tc Brieftaube. Iii
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11) Ginje^en, Sranlport unb Sluflajfcn ber Rauben gejd)ief)t

unter Leitung unb Nuft'tdjt bc§ 3*orftanb§, befien Pflicht e§ ift,

jowol bic fiajerfte al§ auch bie thunlichft biflige %xt bc§ Xran§*

port§ ju ermöglichen.

12) 9luf ber Reife erfranfte ober üerenbete Sauben müifen

ber ©efeflfehaft aurüefgebracht, unterwegs gelegte (Sier Sofort ber*

nichtet werben.

13) »ei ungünfttgem SBetter ift ba§ Sluflaffen ber Sauben

$u öerjdjieben, Dem SSorftanb ieboeb batton fchnellftenä $enntmfs

ju geben unb beffen etwaige Stnorbnung einholen.

14) $)ie einen $rei§ beanfprudjenben Sauben finb, öon ber

Reije angefommen, fofort im ©ejcHfchaftSlofal öorjuseigen, wo

oom »orftanbe genau Seit, Stempel, Kummer, ^Bezeichnung unb

Sigenthümer gebucht werben.

15) $)ie greife werben nach ber Reihenfolge be§ 9lnfommen§

juerfannt. — »ei gleichzeitigem Gintreffen entjdjeibet ba§ 2oo§

ober e§ wirb ber $rei§ unter bie »efitjer ber btrf. Sauben geteilt,

ftür Entfernung be§ betreffenben Schlags tiom Sofal wirb, wie

ootfjer 3U ermitteln, für je 200 ©djritt 1 Minute ttergütet. —
3)er SranSport ttom Schlage jum 33crein§lofal mufe ju gufj

erfolgen, »enutjung ton ^ferben, Söagen unb berglcichen ift

auSgefchlofjen. — Wuönahmen nur nach ttorheriger Vereinbarung

mit bem »orftanbe.

16) Räch Schlufj be§ $rei§fliegens , welches fid^ nach ber

Flugweite rietet unb im Reifeplan anzugeben ift, mufs jpäteften»

am erften 95erfammlung§tage bc§ folgenben Monats bie $rei§»

öertheilung ftattfinben.

3n bev 33orau$fid)t, bafe nod) ja^trctd)c berarttge

Vereine in Deutfdjlanb unb anberen Säubern bemnädjft

ins Seben treten toerben, füge id) mehrere 'pro*

gramme unb Reglement*, fobonn aber aud) (Srgebniffe

bebeutenber £aubenroettpge fjier an, bamit bie erfteren,
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namentlich bie ber großartigen betgtfcfjen unb fran*

jöftfdjen Vereine, mefjr ober weniger jum 3)?ufter

bienen ttnb bie (enteren Slnljalt jnr SBeurtfjetfung ber

eigenen Sauben gewähren fönnen.

allgemeiner ftonfurd für iöricitnubcn,

fämmtliaVn Saubenbeftyern ber ^roütnj angeboten. $)ie Rauben

fliegen oon dalaxZ am ©onntag, ben 7. 3uti 1872, borgen*
4i/

2 U^r.

§ 1. #onfur[e !ann ftdj jeber 99e|tt}er öon Brieftauben,

welker in ber Sprooinj wofynt, beteiligen.

§ 2. ®er Gin(atj Don 1 Stylr. für bie Staube ift bei ber

Slnmelbung ja^lbar. keine 9tüdfjaf)lung finbet ftatt.

§ 3. £te Wnmelbung, bjl. (Sinfdjreibung finbet ftatt bi§

jum 1. $uli b. bei bem ©efretär beS 9krein§ f)ier. Spätere

3lnmelbungen werben nur angenommen bei einer 3ufat}3al)lung

Oon 7V«2 ©gr. für bie £aube.

§ 4. 6§ werben 10 greife unb 10 Diplome gegeben, al(o

in jebem gafle werben 20 Stauben feftgcfteflt : bei einer gröjjern

2lnaaf)l Don Sauben, auf je 7 Stücf ein ^rei§ unb ein Diplom.

£er erfte $rei§ beträgt r>on jebem Sfyaler ber (Sinfä^e 5 <§gr.,

bcr swette 4 Sgr., ber britte unb bierte 3 <5gr., ber fünfte unb

fedjfte 2V-2 ®flr-; D * e übrigen greife werben au§ bem SRefte ber

(Sinfätye ju gleiten feilen gebilbet. 2)a§ (Srgebnifj be§ ßon-

furfcS wirb in ©efrügeljeitungen befannt gemalt.

§ 5. Sie junt $onfur(e beftimmten Rauben müfien am
Sonnerftag, ben 4. Sali, 9lbenb§ 8 U$r, im BcreinSlofal bei

§errn *R. *R. eingeliefert werben
; fie werben bort genummert unb

abgeftempelt unb gc^en am greitag borgen mit juüerlaffiger

Begleitung nadj (Salai§ ab.

§ 6. £a§ Wuflaffen ber Sauben finbet am 7. 3uli, Borgens

4V-2 U^r, in Calais ftatt unb ein Seiegramm bena^rtdjtigt ben
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herein über bie Seit be3 9luflaffen§ ber Rauben unb bte

herr(cf)cnbe Söttterung.

§ 7. Tie ßonfurrenten bcr betrcffenben Stabt müffen ihre

rttcffehrenben Rauben im 5*erein§lofal oorjeigen, Auswärtige burch

Telegramm beren Wnfunft anjetgen unb bie Kummer jeber

Taube bewerfen, fte auch bei nächftem $ofl3ug tn§ SSeremSlofal

etnfenben. Sie 3*it bcr Aufgabe ber £epe(chc tft für bie Qrnt*

'Reibung be§ $onfurjc3 majjgebenb. Stäbte, welche mtnbeftenS 25

Rauben jum Söettfluge einlegen, erhalten einen Üieifebegletter auf

Soften be§ ^BunbeS juge(anbt, unb fönnen für foldjen SaU auch

borten Telegramme unb Tauben au§ benachbarten €rt(chaftci%

äur SePfteüung ber 9iücf(e^r gejanbt werben. Sämmtltche Tauben

werben nach berliner 3*it feftgcfteflt, ebenfo wie auch bie Tauben

nach berliner Seit in greift gefegt werben.

§ 8. $en erften
s$ret§ erhält btejenige Taube, welche für bie

Weile bte geringfte auf bie Scfunbe berechnete Slugaeit gebraust

hat. T>ie übrigen Tauben befommen je nach ber größeren ober

Heineren Entfernung if)re§ §eimatort§ öottt §eimatorte ber

jehneüften Taube auf jebc Minute joöiel Minuten unb Sefunben

JU- ober abgejehrieben, al§ bie jehneflfte Taube an 3ett für bie

Weite gebrauchte. 2)ie Entfernung ber betrefjenbcn Orte r»on

GalaiS rotrb burch einen anerfannten ©eographen feftgefteüt.

§ 9. T)te SBertheilnng bcr greife finbet Sonntag ben

21. Suli ftatt.

§ 10. 25er $onfur§ wirb am Tage nach bem Aufläufen ber

Tauben WbenbS 7 Uhr iebenfaflS gejchloffen.

§ 11. $ebe Argltft jieht ben SBerluft be§ $rei|e§ nach ftch.

(Sine ftommtjfion r»on 5 Witgliebcrn entjehetbet enbgültig über

alte ftch aufwerfenben fragen.

§ 12. diejenigen, welche in einem Crte wohnen, ber fein

Telcgraphenbureau h fl tr befommen, infofern fte metter tote eine

Sßiertelftunbe oom Telegraphenbureau entfernt wohnen, für bier

Minuten Wehrentfernung eine Winute gutgeschrieben.
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etctft mt'\4) (1875).

©rofje Wationalwettf lüge für Brieftauben öon $ouloufe
unb grir,. — glugentfernung 900 Kilometer.

(Sfjrenpreife, gratis ofjne jeben ?Rürf6ct)alt auf bie (Sinfäije

uon ber ©efcOfc^aft ertt)eUt

:

600 gr. ju 5 ^reijen a 100 gr. 6eim äBettffag üon £ou*

loufe. — 800 gr. in 3 greifen a 100 gr. beim SBettftag

oon grir,.

SBilbung ber Sogen: £ienftag, 14. 3ult oon 3 Ufjr 9taa>

mittags an.

güegenlaf jen: Souloufe, Sonnabenb 18. Sutt; grir,

Sonntag 19. 3uli.

(Sinfätje für $ou loufe:

20 gr. für bie £aube, obligatorifa); XranSport 3 gr.

3weiter^3a!j (Poule):

10 gr. für bie £aube, frei.

O
* H VI n n

NB. 35ei biefem 8atj ju 2 gr. für bie $aube ein erfter unb

ein fetter s$rei3; ber erfte im 2\?ertf) oon jwei drittel ber Gin«

fätje, unb ber zweite in bem be§ anbern Xrittel§.

einfä^e für grir/.

Gfjrenwettflug, 100 gr. für bie $aube, obligatorijd);

Transport 3 gr. 50.

Saljflug, 20 gr. für bie $aube, frei.

2öerU) ber Slaturalpreife : $ou loufe, (Sinfatj ju 20 gr.

— din $rci§ für 8 Xauben — erfter
s$rei§ nicf)t weniger al§

800 gr., letjter (30 gr. Ginfatj ju 10 gr. — (Sin ^rei§ für

8 Rauben — erfter $rei§ niajt weniger als 250 gr., letjter 25 gr.

— grir,: Ginfatj ju 100 gr. Seber $rei§ 1000 gr. außer

bem Ickten, ber öon geringerm 9Döcrtt)e fein fann, wenn bie

3af)l 10 $u einem 93rucf) wirb. — Ginfa^ ju 20 gr. S)er

erfte 5ßrei§ nia)t unter 250 gr. unb ber letjte 100 gr. 9lufeer>

bem bie erwähnten Gfjrenpreijc, weldje bie 3uerft oorgejeigten

lauben erhalten.
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Reglement:

9trt. L SHefe £9ettflüge finb für bie Ciebljaber be§ Äönig*

reirf)§, be§ ®rofsf>ef3ogtlmm§, fiimburg unb bcr beulten 9if)ein*

prooinjen.

%rt. 2. £>er $rei§ be§ Transports, wie oben erwähnt, be*

trägt 3 &r. für bie £aube für Souloufe unb 3 8*. 50 für

ftrir, unb bieS ift für alle Soften im allgemeinen (ausgenommen

*rt 4).

Wrt. 3. 2td)t (Sfjrenpreife im Totalwertf) oon 800 gr. wer*

ben bon ber ©efcllfdjaft gratis oertfjetlt wie folgt:- Stinf greife

a 100 8r. beim Söettflug oon Toulouje; brei Sßreije ä 100 f$r.

beim Söettftug Oon grir.

Wrt. 4. SBei jebem ber juoor erwähnten 2Bettflüge erhält

jeber $reis ein Diplom; enblid) beim ffiettflug oon Joulouje

fünf$ef)n Gf)renförbc bei ben fünfjetjn erften greifen, unb beim

Slkttftug Oon grir, einen (Sf)renforb bei jebem greife. — $ie

Soften biejer Xiplome unb äörbe werben oon jebem ber beiben

äöettflüge getragen.

%xi. 5. Prämien. (Sine ÜJtebaifle oon im geuer Oer*

golbetem Silber, grofeen ^uräjmefjerS, bem Siebfyaber, beffen

Rauben bie meiften $rei|e beim SBettflug oon Toulouje er*

rungen; ebenfalls eine fotdje ^DJebaitte oon gleidfjem SBertt) bem

fiiettjaber, ber bie meiften greife beim SBettflug oon grij erhält.

2lrt. 6. $er Söettflug oon fjri£ finbet nicf)t ftatt, wenn

nidjt wenigftenS fünfzig Tauben beseitigt werben. 3n biefem

gafle fönnen bie für biefen 2$ettffug eingefdjriebenen Tauben unter

ben erwähnten 93ebingungen für ben Söettflug oon Touloufe ein*

getragen werben.

%xt. 7. Gine SubffriptionSlifte junt SBettflug oon Touloufe

liegt im ßofale bcr ©ejeflfd&aft au§; ber SubffriptionSpreiS ift

für bie Taube jur §älfte bcS obligatorijd&en (SinjaljeS angejetjt,

nämlidj 10 gr., jatjlbar gegen Cuittung, beim Unterfa^mben.

Wrt. 8. 3n feinem Salt unb aus fetner Urfadjc wirb ber

betrag ber untcrjdjriebenen Summen aurüefgeja^t.
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%xt. 9. 3e na^ ber mef)t ober nünber großen Entfernung

naef) Sßogelflug jwifdjen Souloute unb ben fonfurrirenben piätjen

gewinnen ober oerlieren bieje Minuten in folgenben Proportionen

:

9luf eine Entfernung oon 65 Kilometer unb weniger eine W\=

nute für ben Kilometer; auf eine Entfernung öon 66 Kilometer

unb mcf)r eine unb eine Jjalbe Minute für ben Kilometer.

%xt. 10. E§ wirb wäljrcnb ber *Raä)t leine Unterbrechung

in 9?eftimmung ber Stnfunft ber Saubc eintreten. £er Sag wirb

9Ibenb§ um 83/4 Ufjr enben unb Borgens 3V2 Uf)r beginnen;

alfo eine Saube, bie 83/4 Uljr $benb§ oorge^eigt worben, ober

aud) früher, !ann burd) Unfuttfi einer anbem Saube ben folgern

ben borgen um 3V2 ober fpäter, jurüdgcftellt werben; bic

lettre mürbe ba§ Vorrecht ber gröfjern Entfernung geniefeen.

äöenn nach 83/4 Uf)r 9lbenb§ unb oor 3V2 Uhr Borgens Sauben

t?orgc3eigt werben, fo wirb man ben 3eitpunft ber Wbenb» julctjt

unb am folgenben borgen juerft angefommenen als Worm an»

nehmen.

2lrt. 11. Sage ber fiogenbilbung werben oerfchiebenc

Stempel unb Crbnung§aat)len auf ben klügeln ber am 28cttflug

oon Soulouje unb Oon grtr, tfjeilnchmenben Sauben aufgebrüeft

werben. $iefe Slbbrücfe unb Hummern bürfen bie beteiligten

Saubcnliebhaber feinenfafl§ oor föücfrehr ber Sauben erfahren.

Sobalb bie Arbeiten ber Sogenbilbung beenbet, werben bic

Siegel unb Wummern in einem befonbern mit brei üerfäjiebcnen

fächern unb Schlöffern oerjef)enen haften niedergelegt werben;

ber Sßräfibent bcr ©eteüjchaft erhält ben erften ber Sd)lüfjel, ein

befonbrer ßommiffar ben jweiten unb ein frember ßiebhaber, bcr

fiefj am SBettfluge beseitigt, ben britten.

Slufeer ben t)tix erwähnten Stempeln erhalten bie Sauben

folche noc^ in Soulouje unb in grir,, bebor fie in Sreiljeit ge-

fet3t werben. $>ie Saubcn werben fof ort nach tt)rer 9lnfunft in

Souloufe unb in grir, unter bic r)ot)e ^luffidr)t ber SBürgcrmeiftcr

biefer Stäbte gefteßt, welche man bitten wirb, ihren Beamten

SBoflmacht ju folcher 93eauffichtigung erteilen &u wollen, bamit

bie 3ürjorge für bie Sauben, ba§ Stempeln unb Srcilaficn u. j. w.,
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ben Wnrocifungen gemäß, roctcfje bic ©cfeüfdjaft ifjnen jugef)en

laffcn roirD, gefdjefje. Ter 9luf jerjer mujj nodj 30 Stunben in gris

bleiben, rocam bic Rauben oon bort in Sreifjeit gefctjt roorbcn.

Wrt. 12. $ie OTtffefjr bcr Rauben roirb befannt gemadrt:

a. im 3cntraUofaI unb in berfd)iebenen fiofalen ber Stabt

Cüttidj, bic $um Sä)luf} bejeidmet »erben;

b. burdj refommanbirtc Telegramme;

c. buref) Tielcgirte ober tfonftatcure.

Die Teilnehmer aus 2üttid) felbft fönnen alfo bie flnfunft

ifjrei Rauben entroeber im 3entrallofal ober in einem ber 3rotfd)en*

lofale fcjlfteüen laffen; fobalb bic Rauben gemetbet finb, müffen

fte tm 3entraIlofal oorgejeißt roerben, mit ©utfd&rift oon 10 Wi*

nuten für jebe§ Kilometer be§ Seg§.

T)ie Teilnehmer in ben Drtfd&aften ,
tüelc3r)e ßifenbafjn unb

Telegrapfjenbureau befitjen, müffen bie Wnfunft it)rcr Tauben bei

befaßtem Bureau burd) refommanbirteS Telegramm melbcn

laffen. T)ie§ Telegramm muß angeben: 1) bic 3eit ber 2$or*

Neigung ber Taube im Bureau; 2) ben tarnen be« BcfitjerS;

3) bie €rbnung§aaf)l ber Taube. (Sublict) muf} befagte Taube

mit bem erften bortfjin ger;cnben ^erfonenjug nad) SUttict) in

ba§ Sofal ber Society de Liege gejä}icft werben, $ebe Taube,

bie burd) nidjtrcfommanbirteS Telegramm gemclbet roorben, roirb

nad) ber Seit bcr Slnfunft befagten Telegramms im ßofal bcr

QtejeÜjdmft eingetragen.

SBor bem Ceffnen unb nad) bem Sdjlujj ber Telegrapfjen-

burcauS roirb ba§ ^rotofoU ber Wnmelbung burd) ben Station§d)ef

ober feinen SteHüertreter, unb aroei 8eugen aufgenommen, unter

Beobachtung bejfen, roa§ oben über Senbung ber Taube nad) bem

(SefeÜfdjaftSlofal gefagt roorben.

3nnerr)alb eine§ UmfreijeS oon 15 Kilometer oon ber ©renje

ber 5tabt £üttid), unb für bie äDrtfdjaftcn, roeldje jid) in einer

(Entfernung oon minbeftcnS 3 Kilometer oon iebem Slnmelbebureau

befinben, roirb auf Soften bcr Betheiligten ein Wbgefanbter ober

ßonftateur bereinigt roerben, unter ber Bebingung, bafe ein herein

oon ßiebhabern bort ift, ber roenigften§ mit jc^n Tauben tr)eil*
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genommen f)at. Sobalb eine £aube in einem biefer 5htreau§

angemelbet worben, mufj fie, auf Soften ber ^Beteiligten, in ba§

@efcflfd)aft§lofal gefanbt »erben, in 3^it oon 14 Minuten für ben

Kilometer 2öeg§. 2Birb biefe 3eit überjdjritten, (o werben bie

Minuten, weld&e mefjr finb, 3U ber MunftSjeit ber %aubt im

SKelbungSbureau fjinjugefügt. 2>ie ©efeflfdjaft behält fic£> ba§

^Hedöt öor, 2flelbung§empfänger (ßonftateure) mit ber 23oßmad)t,

bie Anfunft ber Stauben ju oeräeidjnen, in bie oon iljr für geeignet

befunbenen Drte 3U jenben. Sfber foldje Beamte ber ©ejeßjdjaft

wirb fid) ben ^Beteiligten im £elegrapf)enbureau be§ Crt§ jur

Verfügung fteßen.

Art. 13. Sobalb ber äBettflug beenbet ift, wirb ein SJeridjt

t>eröffentlic^t unb aßen 2iebf)abem, bie fid) beteiligt fjaben, mit*

(jetfjeilt. 2)iefer 33erid)t üerfünbet: a. bie t>cr Xaubcn, weldje

am SBettflug $t)eil genommen; b. bie ($innaf)men, bie jeber ber

brei Abteilungen jugefaflen; c. ba3 Grgebnifj biefer 2Bettflüge.

2)iefer S8erid)t wirb aud) ben 9Brieftaubenlieb^aber*geitungen mit

ber 93itte um Aufnahme überjanbt »erben.

Art. 14. ©ie ftommijfton übernimmt bie SBeforgung ber gc*

wöfmlidjen $>epejd)en gegen 3^Iung oon 75 Centimes für bie

£>epejd)e, unb ber refommanbirten gegen 1 fjr. 50 (L — gür baö

AuSlanb beträgt ber Sßrei§ ber 2>epejd)e 3 5r. 50 6. — Sie nimmt

bie Rauben berjenigen fiiebfyaber an, weldje biefe an fie abrefpren,

um fie jum Söettftug einfdjreiben ju laffen, oorau§gefetjt, bajj

bie Senbung franfirt an Ort unb Stefle fornmt, unb ber <Sub*

ffription§prci§ erlegt ift. — 2)ie töücffenbung ber Rauben, toeXc^c

gefiegt tyaben, gefdjieljt gleiäjfaßS burd) fie, unb jebe S3erant=

wortli^feit enbet für fie mit bem (Smpfang ber Ouittung beö

6pebiteur§.

Art. 15. %\i 53ertt)exlung ber greife an bie Sieger finbet

ben Sonntag nad) bem 3ule^t gewonnenen greife ftatt, bon

3 W)r an.

Art. 16. ®ie ©ejeßjd)aft übernimmt feine Verantwortung

für bie Verzögerungen unb Unfälle, bie wäf)rcnb ber (Sypebition ein*

treten !5nnten. %vt ßommijfton entfdjeibet aßetn: 1) in aßen Don
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bem gegenwärtigen Reglement nidjt oorf)ergefeljenen gfäflen; 2) über

jeben einer Auslegung fähigen Slrttfel; 3) über föidEjtanna&me ber

Sauben Don ßicbfjabern, bie if)r nid)t jufagen.

2lrt. 17. 3ebe Saube, bie einen ^preiS erhalten jofl, muH
bie if)r aufgebrühten 3eiaVn tragen, lebenbig bei ber ßonftatirung

öorgejeigt werben, ton ber ©tabt, wo fie aufgelaffen, bis ju

if)rem Silage geflogen fein, mit einem Sßort bie oon oorliegenbem

Reglement oorgefajriebencn Eebingungen genau erfüllt Ijaben.

%xi. 18. SebeS 33ergef)en gegen öorliegenbeS Reglement, jeber

fjinreiajenb nadjgewiefcnc betrug u. f. w., bewirft SSerluft ber

Steckte, weldje man auf greife fjaben fönnte, unb olme bafc ber

fdjulbige 2iebf)aber SBiebererftattung feiner (Sinjä^e u. f. w. be*

anfprudjen fann.

%xt. 19. (Sin Sßrojent beS SotalbetrageS jcbeS ^reiieS wirb

als Srinfgelb für ben 9luffef)er jurüifbebalten werben.

(Unterfajriften).

Tille de Lonrain.

Societe L' Union, Slieftftra&e. ®rofjer ftationalwettflug für

alle 2iebf)aber beS tfönigreidjS. SimogeS, 12. 3uli 1874.

500 gr. (Sf)renpreije, einerlei wie grof$ bie 3a$l ber fon*

furrirenben Rauben unb in 10 greife ä 50 fix. geseilt.

(Sinfat} 7 3?r. 50 (S. ;
^weiter Satj 1 gr. ; Serie oon jwei

2 gr.; oerie oon brei 3 gr.; $reiS gleid).

2öir madjen unfere Öefcr aufmerffam auf bie nadjfolgcnben

SBebingungen, welche geeignet finb, eine gro&e Stnjatyl ßiebfmber au§

ber ^ßrooinj jur £ljeilnaf)me an biefem 2öcttfluge ju beftimmen.

1) $ie ßonftatirung ber föücffe&r ber Rauben fann mittels

einfachen $elegramm§ gefdjeljen, burdj Angabe ber OrbnungS*

jaljl unb beS neben biefer DZummer angebraten 99ud)ftaben§.

$ie 93eredjnung wirb narifc ber 3eit ber Uebergabe burdf) baS

örJjebitionS* Bureau gemaä)t.

2) $>ie burd) $epejd)en fonftatirten Sauben fimnen einzeln

ober jujammen unb gleic^oiel mit Weizern 3uge ber ©efell*
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fdjaft Qefc^icf t »erben, üorauSgefefct, bafj fte nod) an bem $age

ber $onftatirung an if)rem 93eftimmung§orte eintreffen fönnen;

bie Rauben, weldje nad) Abgang be§ legten nadj fiöwen gefjenben

3uge§ eintreffen, müffen mit bem erften 3uge be§ folgenben Xagc§

ber ©efcHfdjaft überfanbt werben.

Slufjerbcm wirb bie Sipe ber Sieger na$ bem fürslicfj mm
un§ entwietetten Stiftern aufgeteilt »erben, b. i). bafj jebe £aube

nadj ifjrer jpecieUen ©efd&winbigf eit flaffifigirt wirb, fo

baß bie Saube, Weldje bie gröfeeftc ^njaf)l TO e t e r in einer

Minute jurücfgelegt fjat, ben erften $rei§ erhalt.

$ie tägliche glugbauer wirb Don 4 Ul)r 2Korgen§ bi§ 8 Uf)r

30 SDiinuten $benb§ geregnet.

$)ie Rauben werben unter 9luffict)t er,pebirt.

$)ie ©ejeflfc§aften, weldje bas Programm biefeS Settflug§

nic$t erhalten, fönnten fid) brieflich franfirt an öerrn 5*an Sauwen-

berge, «efretär, ftattonöftrafee 16, Söwen, wenben.

Ville de «and.

Societe de la Colombe Messagere. ©rojjer National*

roettflug. gür alle ßiebljaber, welaje TOtglieber einer ber folombo»

pf)tlen ©cjeüjdjaften be§ Königreichs finb. TOorcenj, Bonn*

abenb, 25. »uli 1874.

1000 Sr. (Sf)renpreife, einerlei wie grofe bie 3<*f)l

furrirenben Rauben, unb folgcnbermafjen öertfjeilt:

L ¥rei§ 100 8r.

2. „ 90 „

3. „ 80 „

4. „ 75 „

5. „ 70 B

6. „ 65 h

7. ^ret§ 60 Sr.

8. „ 55 „

9. . 55 „

10. „ 50 .

11. „ 50 „

12. „ 45 „

13. $rei§ 45 8fr.

14. „ 40 B

15. . 40 .

16. . 40 „

17. . 40 „

NB. $>ie 15 erften (Sljrenprcije werben su ben 15 erften

(Sinfatjpreifen hinzugefügt. $)en 16. (Sf)renprei§ wirb ber ßieb*

fyaber erhalten, weiter juerft feine beiben juerft eingefdtjriebenen

Sauben Dornigen wirb. $)en 17. ber 2iebf)aber, welker bte
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fünften Refuttate erhielt. 3m gaü ber ©let^ett wirb bic

^Priorität ben Sieg baDontragen.

$rei§ ber ScUje (Poules). $ie Subffriptionen für btc Prix

de Poules werben am Sage ber llnterjdjrift in Empfang ge*

nommen. Ser $rei§ ift ju einem gran! für bie $aube be«

ftimmi. Sür 20 eingejd&riebene Rauben wirb ein $rei§ gegeben.

9iadt> biefer 3«* »erben feine Subjfriptionen für ben Söettflug

mefyr angenommen.

^Irt. 1. $er (Sinfatj ift 10 gr. 50 G. für bie Staube, ja^bar

beim (Sinjdjreiben, 8 gr. baoon »erben oerwanbt unb nur 2 gr.

50 £. aur ©edung .ber Soften.

Ert. 2. Sie Snffrtption ift ooligatorifö. Sie gefäietjt im

fiofal ber ©efeflfd&af t
,
Sonntag 12. unb «Montag 13. 3uli, uon

8— 10 Uf)r HbenbS. Rad) biefer 3cit toirb 1 fjr. per £aube

erhoben ; ber betrag wirb für bie @upplement§preife öerwanbt.

2lrt. 3. $ret§ für feep eingefd&riebene Rauben, Stile greife

in ©egenftänben öon ©elbeSwertf).

$Irt. 4. $>ie Rauben müffen im Warnen if)re§ 33efitjer§ mit

Erwähnung be§ 2öofmort§ eingefdfjrieben »erben, 3ebe Unregel*

mäjjigfeit in biefer £tnfid)t bewirft ben SBerfafl ber fRcdfttc am
SBettPug.

%xt 5. 5>ie ©efenfa)aften, neige fidj am SBettftafl beteiligen

wollen, werben aufgeforbert, bie§bi§3um l.Suli anzeigen, bamit

ein $lan ber Entfernungen oeröffentlidjt werben fann, ber im

£ofaI ber ©cjeflfäjaft bom 8. 3uli an au§ljängen, unb in ben

Journalen l'Epervier, De Duiventeelt unb la Fleche publijirt

wirb. Heine ReHamation tnbetreff befagten ^ßlanS wirb nad) ber

©enbung ber Xauben na<$ 9Rorcen£ augelafjen.

Wxi. 6. Hein SBrtef, ber irgenb eine SRobiftfaüon be§ oor*

liegenben Reglements bedangt, wirb beantwortet.

Ärt. 7. 2)ie fonfurrirenben Rauben erhalten bie Stempel

be§ »)cttflug§ TOttwod) 22. 3uli, im Sofa! ber (SefeÜfd&aft, &u

ber auf ber SnffriptionSquitümg oeftimmten Seit; biefe mufe

Reglement:
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uorgejeigt werben, um ijrc 3ulaffung }«m 2BettfIugc ju

erholten.

«rt. 8. $er lufflug wirb in SWorcenj, Sonnabenb 25. Suli,

Sttufäcn 4 unb 5 Ufjr 9ftorgen§ ftattfinben. Ein Telegramm

roirb biefen Wufflug unb bie atmojpfjärifdjen 33er!jältniffe, unter

bcnen er ftattfinbet, anzeigen. ^Bei fd)ledjtem Söettcr fönnen bie

Stauben bi§ junt folgenben borgen jurüdgef)alten »erben, wa§

ber Wuffet)er bann ber ©efeflfdjaft mitteilen roirb.

9Iri. 9. S)ie fRücffcr)r ber Rauben, bie gefiegt f)aben, wirb

burd) if)r Steigen im 2ofal ber ©efeflfdjaft fonftatirt; fie müffen

leben, bie 3eia)en be§ SöettfiugS aufroeifen unb bie Entfernung Don

Kortens bi§ ju tyren betreffenben ©erlägen füegenb jurttdgelegt

fmben. 3n bem galle, bafj bie 9iüdfef)r zweier Sauben ju gleicher

3eit fonftatirt roirb, erhält ber ßiebtyaber, beffen Saube bie weitefte

Entfernung jurüdjulegen l)atte, ben 93orjug.

9lrt. 10. Sie ßonftntirung ber Rauben öon 2iebf)abern aujjer*

t)alb ber ©tabt mufe burdj Seiegramm (bringenb) an bie ©ejefl*

fcfjaft geföeljen. E§ mufe ba§ Signalement ber Staube unb ifyre

OrbnungSjafjt angegeben werben; bie SBeredjnung wirb na<$ ber

3eit ifjrer Uebergabe burd) ba§ EspebitionSbuTeau gemacht. Ilm

biefe SSortf)eiIe su geniefeen, müffen bie 99etf)eiligten it)rc Rauben

bem erften nad) ©ent abgefjenben 3uge (per ejprefe) übergeben.

<yür ben gafl, ba§ bei Aufgabe ber 25epejdje fein Selegrapfjenburcau

geöffnet, wirb bie 3eit be§ Abgangs be§ 3«ßc5 al§ ßonftattrung

beregnet.

Wrt. 11. 3k naä) ber Entfernung jwijdjen Forcen% unb ben

beteiligten Örtld^aften werben bieje Minuten gewinnen ober oer*

lieren, unb gwar eine Minute für ben Kilometer. £iefe Ent-

fernungen werben naa) ber tfartc be§ Journals TKpervier be«

mefjen werben.

«rt. 12. $er ©ettftug wirb Sonnabenb 9. Wuguft, 9 Uf)r

sHbenb§, gefdjfoffen werben. $)ie nict>t gewonnenen *)keije werben

unter bie abwefenben Hummern Oerloft.

$rt. 13. Sie Rauben werben ben Sag nad) ber Wnfunft ber

Ickten Saube, welche gefiegt, oon 9—12 Ul)r Borgens Semanbem

flarl 9tufc, Sie Brieftaube. 20
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übergeben werben, ber mit einer oon bem SBefttjer untcrjdjriebnen

Quittung üer(ef)en ift, ober fonft einer befannten ^ßerfon. £>ie

nidjt jurücfgeljolten Rauben »erben ben barauf folgenben $ag

auf Soften unb ©cfafjr il)rer 99efit;er jurüdgefcrjtrft.

2(rt. 14. S)en ©iegern roirb ber £ag ber !ßrci§tocri^cilung

mitgeteilt werben; bie greife werben erft auf ^orjeigen biefer

2Kittt)ei(ung auSgejaf)!*.

3lrt. 15. Gine Summe oon 5 ^rojent wirb üon ben greifen

einbeulten (bie Prix de Poules auggenommen) für bie Äoften

für $ebeö, SJtylome, 3ütterung ber Zaubert u. f. w.

^Irt. 16. 2)ic ©etefljdwft übernimmt feine SBerantwortung

für bie UnfäQe, weläje bie (Sjöebition treffen !önntcn.

%xi. 17. 3eber oon bem oorliegenben Reglement nid&t oor*

beftimmte fjatt wirb oon einer ju biefem SBefjuf ernannten

ßommijiion entjdjieben werben. £ie(e (Sntjdjeibung ift un*

anfed)tbar.

9Irt. 18. $)ie ßiebljaber, welche telegratofufd& e Sladjridjten über

ben ©ang be§ 953ettflug§ ju erhalten wünfd&en, fönnen fo!cr)e burd)

3aftlung ber Soften am ^nffribtionStage erlangen.

9lrt. 19. Sie ©ejeUfdjaft behält fid& ba§ 9iecf)t üor, bie

X!jeilnal)me am SOcttfluge wem fie will ju oerjagen.

2)ie Rauben werben unter $uffid)t ejpebirt. — Sebe $or*

reföonbenj ift an ben Sefretär 3u richten.

Wroncr Wationalwcttflua. nadjj Im;

(Departement des Landes).

58on ber Societe de THirondelle in ßüttidj unternommen.

(Sf)renörei§ : (Sine fcradjtoofle Raminbefleibung. ©rati§ öon

ber ©cfefljd&aft geboten unb im ßofal auSgefteflt.

Qsinfatj: 20 Sr. für bie Saube; aweiter freier Sat) 10 gr.

$er Ici3te ^rei§ nicfjt unter 100 gr.

SBilbung ber Sogen: Montag 13. 3uli, oon jwei Uf>r 9ta$-

mittags bi§ ein U$r Borgens, flufftug Sonnabenb 18. 3uli.
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Reglement:

2lrt. 1. tiefer Settftug ift für alle fiiebf)aber be§ ßönigreid)§,

be§ abgetretenen SfjeilS Don fiimburg unb ber 9tyeinproüinaen.

2Irt. 2. ©ine 6ubffription§lifte liegt im ßofal ber ©ejett*

fd^aft au§.

$er Siebljaber ja^lt bei ber Unterfdjrift bie §älfte be§ (Sin*

fa^e§, 10 gr., gegen Quittung; bie. anbre §älfte wirb am Sage

ber Sogenbilbung gejault unb jeber Unterjdjreibenbe mujj feine

Quittung ooraeigen.

^Xrt. 3. ein (Sinfa^preiS wirb burd) fteun 3nffriptioncn

erhielt. 5ür ben jweiten 6at{ ein $rei§ für 3ftölf Sauben.

9lrt. 4. 2)ie Sremben fenben iljren betrag franfo burd) 99rief

ober burd) Sermittelung an ba§ Sefretariat ber ©efeflfd&aft.

%xt 5. S)ie Sub|fription§liften werben ©onntag 12. 3uli

12 Uljr 9iad)t§ gejd)loffen; nad) biefer grift beträgt ber Sinfatj

21 3r. ftatt 20.

s#rt. 6. %n feinem gaH, unb gleid)oiel unter welkem 9ft otio,

wirb ber betrag ber Subjfription ben ßiebtjabern, weldje bie

Beteiligung am äBettfiuge aufgeben, jurürferftattet.

«tt. 7. Sotgenbe Prämien werben erteilt: (Srfte Prämie

100 gr., jweite GO Sr., an bie beiben ©efeflfhaften, welaje bie

gröfjte ^tnja^l üon Sauben einfa^reiben.

2lrt. 8. Scber ber erhaltenen greife ift mit einem Diplom

unb einem (Stjrenforb Oerbunben.

^trt. 9. 9ladj ber mef)r ober minber großen Entfernung,

nad) Sogelflug, unter ben oon bin Beteiligten bewohnten Orten,

wirb eine Minute per Kilometer ab« ober jugeredmet. Die ©nt«

fernung wirb nad) ber oon bem Journal l'Epervier f)erau§*

gegebnen $arte berechnet.

9lrt. 10. !ftad)t§ wirb feine Unterbrechung in SBefHmmung

ber 9lnfunft§jeit ber Saube eintreten. 2)er Sag enbet um 8%
Wbenb§ unb beginnt um 3'/2 Borgens. SUfo: eine Saube, bie

um 8 3
/4 Wbenb§ ober Dörfer fonfiatirt, fann bur$ ^nfunft einer

20*
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anbern um 3V2°ber fpäter am folgenbcn borgen überholt werben,

wenn bie öon biefer burdmieffene Entfernung gröfeer ift.

Söenn naa) 8 3
/4 SlbenbS ober oor 3V2 Borgens Rauben

fonftatirt werben, fo wirb man bie juletjt Ibenb» unb bie juerft

9Jlorgcn§ angelangte jur 93afi§ nehmen.

%xt 11. 2)ie Stempel werben {0 auf bie Slüget ber Rauben

gebrüeft werben, bafc ber SBetfjeiltgte bie Plummer nid)t erfahren

fann; aujjerbem werben befaßte Rauben al§ ßontremarfe ba§

Siegel ber Sftatrie oon 2)ar, erhalten.

«lt. 12. 2>ie ftütffe&r ber Rauben wirb im ©efeUf(%aft§Io!al

fonftatirt werben, ^ebe £aube rnufe, um einen $rei§ ju erhalten,

Bei ber 9Rücffef)r lebenbtg oorgejetgt werben, mufe oon bem Ort

be§ 2lufflug§ bi§ ju if)rem ©abläge äurücfgeflogen fein, bie er*

forberlid&en Stempel f)aben, in einem ©ort, genau bie SSebingungen

be§ 2öettflug§ erfüllt faben,

Ärt. 13. ^eber &ebl)aber mufe bei 93ilbung ber Sogen mit-

teilen, wof)in bie Rauben, weldje er einfabreiben läfet, fliegen.

2>ie ßornmiffion rejeroirt fid) ba§ 9ie<f)t, fid) öon ber ©enauigfeit

biefer Angabe ju überzeugen.

%xi. 14. $>ie 2iebf)aber an Orten, weldje (Sifenbafjn unb

£elegrapf)enburcau befitjen, müffen bie 2lnfunft if)rer Rauben

mittels bringenben StelegrammS fonftatiren laffen. 2)teS

Telegramm mufs enthalten: 1) bie Seit ber Steigung ber Saube

tm£elegrapf)ettbureau; 2) iljre Drbnung§aaf)l; 3) if)re Sarbe unb

il)r Signalement. 2)ie $aube mufe aisbann mit bem nädrften

^erjonenjug nadj bem fiofal ber ©ejclljdjaft c^pebirt werben.

3ebe§ nid)t bringenbe Telegramm jäljU erft oon ber 3eit feiner

ilebergabe im ®efellfdjaft§lofal.

2lrt. 15. 2>ie Siebfyaber, Weld)e bie Wnfunft ifcrer Rauben

oor Ceffnen ober naa) bem Sd&lufj ifyreS £elegrapf)enbureau§ ju

fonftatiren Ijaben, fönnen biefe S?onftatirung burdj ben Station§$cf

nebft jwei Saugen toollaieljen laffen, unb bann mit ber Senbung

itjver Rauben ben ^Inorbnungen be§ oor^ergeljenben IrtifelS uaa>

fommen.
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%xt. 16. $>en Siebhabern ber Orte ber ^roöina Sütttd^,

inctc^c für 10 £auben fubffribtren, werben tfonftateurc betottttgt

unter ber 3Bebingung, bafe ber Ort tnenigftenS 5 unb r)öcl)ftcn§

15 Kilometer Don bem ©efeflfdjaftSlofal ober oon einem $ele*

graphenbureau entfernt ift.

$ie tfommtffton referoirt fidj ba§ Stecht, anbere ßonftateure

ju geben, wenn fie e§ für bie gute Orgamfatton be§ 2Bettflug§

nothwenbig hält. @obalb bte Stauben fonftattrt, ntüffen fte fof ort

in ba§ @tefeflfchaft§lofal fpebirt werben.

$)ie tfonftateure werben t»on ber (Sefefljdfjaft abgejanbt, unb

ein jorgfältig ausgearbeitetes Reglement wirb ben ^Beteiligten,

bie e§ ohne ^ürf^alt annehmen ntüffen, oorgelegt.

2lrt. 17. $u§ ber £otalfumme ber (Sinnahmen werben alle

Soften btcfeS 2Bettffug§ beftritten unb ber «eft wirb ohne »örf^ati

ju ben greifen öerwanbt.

$)te föedmungSablage ber einnahmen unb Ausgaben wirb

in ben folombophilen Journalen erfahrnen, fobalb ber Sßettflug

beenbet ift.

%xt 18. $ie $ommiffion übernimmt e§, allen Siebhabern,

welche e§ oerlangen, ^epefdjen jufommen ju lafjen, gegen S3orau§-

3af)Iung üon 75 (£ent. ä Telegramm. Sie übernimmt ferner bie

(Entgegennahme ber Rauben ber nicht einf)eimif<f)en 2iebf)aber,

welche biefe it)r jur Xt)t\lnav)mt am 2BettfIuge jufenben wollen,

oorauSgefe^t, bafe bie Senbung bi§ an Ort unb Stelle franfirt

unb ber betrag ber Subjfription entrichtet ift.

$ie SRücffenbung ber Rauben, welche gefiegt haben, an bie

ßiebhaber, welche e§ wünfdjen, wirb gleichfalls mit größter Sorgfalt

beforgi; aber jebe 33erantwortlichfett für bie ©efellfdjaft hört mit

(Smpfang ber Ouittung be§ SpebiteurS auf.

sÄrt 19. 2)er ©efeflfehaft frembe ^elegirte fotten erfudt)t

werben, bie *Dttffion anzunehmen, in ©emeinfehaft mit ber $om=

miffion barüber ju wachen, bajj bie Operationen ber fiogenbilbung,

be§ Stempelnd unb 9lumeriren§ ber Rauben, be§ SSerftegelnS ber

Sogen, ber (Sspebition u. f. w., regelrecht unb beut beftehenben

unb angenommenen brauch gemäfe gesehen.

«
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%xt. 20. £ie greife, Prämien unb Xtylome roerben ben

Siegern bcn Sonntag naefj bem juletjt errungnen greife oon

3 bt§ 8 Uf)r EbenbS übergeben.

9lrt. 21. (Sine ©ratififation öon 1 ^rojent wirb ben 2luf*

fetjern unb ©cljülfen ber ©ejenjdjaft bewilligt. Sie wirb auf ben

SBerttj ber greife erhoben roerben, unb jtoar für SBartung ber

Sauben bei Slbreijc, Slnfunft, SSMcbcrejpebition u. f. ro.

Wxt. 22. $>ie ©efeUfäaf* übernimmt feine Verantwortung

für Unfälle ober Verzögerungen, bie n>äf)renb ber (Sr^ebition ein«

treten tonnten.

$>ie Äommijfton entfReibet aöcin über: 1) jeben eine $u§»

legung julajjenben ^trtifel be§ Reglements; 2) über jeben öon

befagtem Reglement nidjt oor^ergeje^cnen gall; 3) über 3"tücf=

roeifung ber Sauben Solarer, roelcf)e tljr einer Sfjeilnafjme an bem

ÜBertfluge nidn
1

roürbig (feinen.

Slrt. 23. 3ebe Uebertretung be§ öorliegenben Reglements,

jeber genügenb ernriefene betrug bewirft ben Verluft aller Diedjte

auf greife, unb bie§ o^ne bafj ber jcfjulbige 2iebl;aber ben (5rfa$

feiner Ginfä^e beanfprua^en fann.

Staut fioderen.

Societe l'Union. ^gemeiner Söcttflug. gür alle Öieb>

fjaber in ^rcujjen, Belgien unb §oüanb. SourS,
5. 3uli 1874.

2,300 gr. (Sfjrenpreife, folgenbermafeen üertfjeilt

:

1. $rei§ 250 gr.

2. „ 225 ,

3. „ 205 „

4. „ 185 „

5. „ 170 „

6. $rei§ 155 gr.

7. „ 140 „

8. „ 130 „

9. 120 „

10. „ 115 „ .

20 gr. im SBureau für ßieferung ber größten ^Injar)!, roe*

nigftenS jroanjig Sauben; 15 gr. im Bureau für Lieferung ber

gröjjten 3^1, roenigftenS fünfje^n Sauben; 70 gr. ben jefyn ent»

ferntefteu Bewerbern (7 gr. 3ebem), bie roentgftenS serju Sauben

11. ^ret§ 110 gr.

12. „ 105 „

13. „ 100 ^

14. „ 95 ,

15. „ 90 „
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geftellt. ^ufeerbem eine ©ratififation Don 5 gr. für jcbc§ Bureau,

ba§ mcnigftenS swanjig Rauben geftellt.

G§ wirb freifterjen, eine ^oule 5U arrangiren ju 1 5r. Ginjatj

für bie $aube, in greife für fünfjcfjn Rauben teilbar.

•

93ebingungen:

Wxt. 1. $>er Einfatj betragt 7 gr. 50 G. a Staube, nämU$
4 ffr. für greife unb 3 gr. 50 <L für oerfdn'eöene Soften. 5Dcr

erlegte (Sinfatj wirb unter feiner «ebingung äurütfgejafjlt.

Hrt. 2. Slufeer ben Grjrenpreifen nodf) ein $rei§ für fieben

fonturrirenbe Rauben, in ©elb sagbar.

$lrt. 3. $ic Rauben erhalten bie Stempel % onnerftag

2. 3 uli oon 1() Ufjr Borgens bi§ G Uljr 2tbenb§, unb werben

an bemjelben £age mit bem 7 30»3ug ejpcbirt. Sie 93ewaf)rung

aller Stempel ift notrjwcnbig, aud) müjfen bie Rauben lebenb in

ba§ (SJeiellidjaftSlofal gebraut werben, wenn fie ein $nred)t auf

ben $rci§ rjaben foHen; diejenigen, weldje fid) an biejem 2öett»

fluge beteiligen wollen, werben gebeten, bie§ wenigften§ ad>t Sage

r>or (Sinfd&reibung ber Rauben a^u^igen.

9lrt. 4. £cn <3efellid)aften ,
weid&e fd&riftlidj barum bitten,

werben delegirtc geftellt, um bie Slnfunft ber Sauben in ben

fiofalcn 3u fonftatirenj bei wenigften* jed)§ Rauben, nebft fragen

aller Soften. $)te trjeilnerjmenben ©cfcllfdjaftcn müffen am Sage

ber Ginfd)reibung ber Xauben im 55ureau eine gute Ur)r (Wnfer«

ober (?t)linber*) übergeben. $)ie ©efellfdjaften in einem Umfreife

t>on 2V2 teilen Don ben 2o!alen müffen un§ am Sage be» $luf*

flug§ öor 7 Uf)r Borgens delegirte ftcllen, um in einem anbern

fiofal au fonftatiren; über biefe Entfernung f)inau§ fteüt bie ©e*

feflfa^aft bie delegirten.

Strt. 5. der Slufflug finbet 5 Ufjr Borgens ftatt. durd)

©üte be§ §errn Station§djef§ werben bie Wnfunft am ^lafc, bie

genaue Seit be§ 2lufflug§, fowie bie atmofpbärifa>n Skrljaltniffe

burd) Telegramm mitgeteilt werben.

$lrt. 6. Eine Minute für ben Kilometer wirb auf me^r ober

minber weite Entfernungen zugegeben ober abgezogen, nad) ber
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Dom Epervier herausgegebnen $arte gemefjen. 63 werben gleich*

fatt§ 3 Minuten für ben Kilometer Serien bewilligt, welche, meljr

al§ ein Kilometer Dom ßofal ber ©etelljchaft entfernt woljnenb,

it)rc Sauben burdj Säufer jäteten.

^Irt. 7. Die entfernten 2iebt)aber fönnen bie Slnfunft ihrer

Sauben buref) bringenbeS Se legramm anzeigen; biefe an bic

©efeüfttjaft L'Union in fioeferen gerichtete Depefche mufe baS

Signalement ber Staube imb ihre OrbnungSjahl enthalten; fic

Säf)U Dom Slugenblid ber Uebergabe be§ Gr.pebition§bureau£.

Die Staube mujj mit bem erften nach fioderen gefjenben 3«ge

er,pebirt .werben
;

jebe§ Seiegramm, ba§ nicht bringenb ift, särjlt

erft öon bem 9lugenblicf feiner Uebergabe im ©efeüjdjaftslofal.

^Xrt. 8. 3n bem gaUe, bafe ein Wbgefanbter, burch ben ober

jenen unoorhergejeljenen Umftanb berhinbert, nicht jur rechten 3cit

im fiofat eintrifft, mujj man ftch nach %xt. 7 rieten; bann

toerben bem Seiegraphenbureau, gegen ein regelrechtes 3eu9™B,

3 Minuten auf ben Kilometer für bie surüdjulegenbc Entfernung

bewilligt.

%xt 9. Der SBettflug wirb am folgenben Montag um 5 Uhr

$lbenb§ entfajteben gefchlojfen; bie nicht gewonnenen greife werben

unter bie Sauben, welche feine erhalten, berloft; bie ^reisoer*

Teilung finbet am folgenben Sonntag um 3 Uhr Nachmittags

ftatt. Söie gewöhnlich erhält jebe theilnehmenbe ©ejeflfajaft eine

gebruefte ^njeige mit bem (Srgcbnife be§ 2öettflug§.

%xi. 10. Der betrag ber greife wirb nur ben Siebljabern

jelbft ober ihren Beauftragten , wenn fie mit einer icfyriftlidjen

Wutorifation oerfchen, jowie Denen, an welche itjre (Sjpebition

gerietet ift, ausgesagt; 4 ^rojent werben für Soften unb ©rati»

fifationen surüdbehalten.

%xi. 11. Die Sauben, welche gefiegt haben, wie bie übrigen,

werben nur ben (figenthümern ober ben mit einer auSreiehenben

'Kutorifation 33crfehenen übergeben; bie nicht jurüefgeforberten

werben ben Sag nach ^tbfchlujj be§ 2ßettflug§ auf Soften unb

©efahr ber Befitjer beförbert.
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%xi. 12. 'Seber entberfte betrug oeranla&t 93erluft ber greife

unb SBeröffentlic^uriQ in ben betrefjenben Journalen be§ $önigreid)§.

^Crt. 13. Sie ©ejeüjd&aft l'Union übernimmt leine weitere

SBerantwortlidjfeit, unb alle Streitigfeiten, bie etwa entftefjcn tonnten,

werben ofme Appellation burd) eine au bieje'm Qmd ernannte

tfommiffton, unter ^tffiftcnj jweier fremben 2ic6r)a6er, beren (Sr*

nennung bei ©spebition ber Stauben erfolgt, gcfä)lid)tet werben.

3)ie am SBettfluge 2:^eilnet)inenben pflichten ben ^Bebingungen

be§ Programms, ba§ genau eingehalten wirb, bei.

@roftcr Wntionaltuctttlug Ucr Brieftauben,

wela^e 1874 geboren finb.

gür alle Taubenliebhaber be§ $öntgreid)§, unter bem tßroteftorat

ber Administration communale. ©onntag, 13. Sept. 187-1. Sie

Stauben werben unter Wufficfjt geftf)icft unb loSgclajfen in SBriare

(Departement 2oiret).

600 gr. (Sljrenpreife, folgenbermafccn oerttjeitt: *250 gr. Bon

ber Stabt fiöwen ausgefegt, ofjne einbeult ber (Stnfätjc unb ofjne

ftücfficfjt auf bie 3af)l ber beteiligten Stauben.

^ert^eUung ber Stabtpreife: 1. 1ßrct§ 70 gr., 2. $ret§ 60 gr.,

3. $rei§ 50 gr., 4. ?kei§ 40 gr., 5. $rei§ 30 gr.

350 gr. k titre de Poule (für ben jweiten Satj). 1 gr.

ä Taube, unter ber 33ebingung, baj$ ber ^Betrag gebeeft fei; wenn

ein Ueberfdmfe ftattfinbet, wirb er jur SBilbung Oon Supplement*

preifen üerwanbt.

Verteilung ber greife be§ ^weiten ©a^e§:

1. $rei§ 50 gr. 6. $rei§ 25 gr. 11. ?reiS 20 gr.

2. „ 40 „ 7. „ 25 „ 12. , 20 „

3. „ 30 „ 8. „ 25 „ 13. „ 20 „

4. „ 30 , 9. „ 20 „

5. 10. „ 20 „

•

Wufjerbem eine üftebaiöe für ben ßiebf)aber, welker bie größte

Anjafjl greife erfjalten.
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Reglement:

STrt. 1. L'Alliance colombophile öon ßöwen $at ba§2ofal

ber ©efeflfd&aft la Cbasse volantc jur Ginfd)reibung ber Rauben,

wie juni Wufbrücfcn ber (Stempel unb jur SJorjeigung gewählt.

%xt. 2. $)ie (£infd>reibung ber Rauben finbet in 'bem oben

bejeidmeten Sofale Sonntag 6. unb $)ienftag 8. Sept., öon 7 bt§

9 Uf)r 9Ibenb§ ftatt.

$>er (finfatj ift ä Saube auf 5 Ör. feftgejetu", woüon 1.5C>

jur $)ecfung ber Soften; auBerbcm ein poule facultative ju 1 fjr.

äöirb beim (Sinftf) reiben bejaljlt unb unter feiner SBebingung au*

rüdgegeben.

50 Gent. mef)r für ben (Sinia^ werben für jebe (päter erfolgte

Ginfdjrcibung erhoben; befagte Rauben werben aufeerbem erft nad)

ben eingejdjriebenen, unb fo lange nod) oor ber 5ur Sd)licfeuna.

ber ßörbc beftimmten Stunbe 3cit bleibt, jur ^bftempclung $u»

gelafjen.

$ie Snjfriptionen, welche burd) ^Briefe ofjne bic erforbcrlidien

Summen gefdjetyen, werDen al§ nichtig angefe^en.

%xi. 3. $ie Sauben müfjen ba§ eigentyum be§ 2iebf)aber§

fein, auf beffen tarnen fie eingef^rieben, unb in feinen Schlag fliegen.

L'Alliance referüirt fid) ba§ ^Ked^t ber ßontrole.

%xt. 4. (Sin $rei§ für fieben eingefdjricbene Sauben (bic

greife Werben 25 3*. betragen). S)ie Sieger ber elften Ginjat^

preife erhalten bie ton ber Stabt ausgefegten (Sf)renpreife.

2lrt. 5. $ie ^Ibftempelung wirb greitag 11. September,

oon 8 W)x 9Horgen§ bi§ 1 Wjr 91ad)mittag§, ftattfinben im oben

bc^eidmeten Sofal. 9kd)bem bie§ gejä>!)en, werben bie Stempel

unb Siegel oerfiegett unb in bic §änbe be§ §rn. Dberpolijei*

fommiffar§ niebergelegt, ber fie bi§ nad) bem Sdjlujj be§ 2Bettftug§

bewahren wirb.

NB. $)ie 2iebf)aber müfjen mit ber Quittung ifjrer bei ©in*

fdjreiben ityrer Sauben erlegten 3a^tung oerjetjen fein; bie 58or-

jeigung biefer Quittung ift not^wenbig jur 3ulaffung ber Sauben

Sur Stempelung.
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Hrt. 6. $er Slufflug finbet Sonntag 13. Sept., gegen 7 Uhr

9florgen§, unter 2luf ficht be§ §errn 33ürgermeifter§ oon 33riare

unb be§ $luffehcr§ ftatt; ein Telegramm wirb bie 3ctt be§ $lufflug§

unb ben Suftanb ber Sltmofphäre mitteilen; aufeerbem wirb an

Crt unb Stelle ein ^rotofott aufgenommen mit Angabe be§

3uftanbe§ be§ SBerjchluffeS ber ßörbe bei ber Slnfunft wie im

Stugenblid be« StufflugS.

Irt. 7. S)ie 9tüdfeljr ber Sauben, welche gefiegt fyaben,

wirb burd) SBorjetgung berfelben in bem baju beftimmten ßorbe

im bezeichneten ßofal gesehen; fie müfjen bie erforberlidjen

Stempel haben, Iebenbig borgejeigt werben unb fliegenb bie Ent-

fernung oon 93riare bi§ ju ihren betreffenben ©ablägen jurücf*

gelegt ^aben.

$lrt. 8. $ie entfernten Siebhaber fönnen bie Sfnfunft ihrer

Sauben burd) bringenbeS, an ba§ fiotat ber (Sejeflfchaft la

€hasse volante gerichtetes Seiegramm, unter ben gebräuchlichen

Söebingungen, fonftatiren laffen. Slufjer Signalement unb Orb*

nung§saf)l mufj bie 2)cpefcbe ben neben befagter Kummer befinb*

liehen Söuchftaben angeben, ©eine WuSlaffung beraubt ben 2icbf)aber

ber fechte, auf welche befagte Staube ^Xnfprucr) haben tonnte.

25er 2iebf)aber, ber ein bringenbeS Telegramm fenbet, lann

feine Saube mit bem legten 3uge fRiefen; bie Rauben, welche

nach 9 Uhr anfommen, werben für ben folgenben Sag gerechnet.

3ebe§ Seiegramm, ba§ nicht bringenb ift, jähU erft tton bem

Slugenblicf feiner Steigung. im Sofal.

9lrt 9. $e nach ber mehr ober minber grofeen Entfernung

jwifchen 93riare, fiöwen unb ben betheiligten Ortjcr)aften werben

biejen TOnuten ju» ober abgerechnet, unb jwar 3
/4 Minute ä

Kilometer ju unb 1 Minute ä Kilometer ab. $>iefe Entfernungen

werben nach S3ogelflug gemefjen nach öer öom Journal l'Epervier

veröffentlichten* $artc.

$te ©emeinben, auf beren (Gebiet fein Selegrapfjcnbureau ift,

unb wo bie Schläge ber Sfjeilnehmenben mehr al§ ein $i(o*

meter oon ber nächften Stabt ober bem nächften Selegrapheus

bureau gelegen finb, erhalten einen 3ujd)lag ooa 3 Minuten per



31G

Kilometer, mit 7luSnaf)tne ber SSorftäbte ber Stäbte, bic ju letjtcrcn

gehören.

Die Tabelle ber Entfernungen wirb cor 9lücffcr)r ber Rauben

aufgefteüt unb im ßofal ber Alliance angeflogen, unb (eine Re*

Hamation bagegen wirb nad) Wbjdjlufc beS 2öettflug§ angenommen.

«rt. 10. Die 2iebf)aber, reelle «eridjte über ben Verlauf

beS 2BettflugS $u ermatten wünfcf)en, müjfen bie§ am Tage ber

6in(a)reibung jagen unb ben ^Betrag ber %nja^ oon Telegrammen,

rceldjc fie Oerlangen, oorauSbejafilen, ä 1 gr. für bic einfache

Depejcfye.

Wrt. 11. Der Settflug wirb Sonnabenb l
l
J. Sept., 12 Ufjr

Wittags, enbgültig ge|d)loffen unb bie nidjt gewonnenen greife

»erben unter bie Tauben, weldje (eine erhalten l)aben, oerloft.

2lrt. 12. Die $rei§oertl)eilung gefd)ief)t Sonntag 20. Sept.,

4 llfjr RadjmittagS; bie Sieger Ijaben fid) (in $Perfon) ju fteöen

ober einen @tefloertreter l)in$ufenben, ber mit einer Quittung be«

Siegers üeriefjen, beren Unterjajrift burd) bie ©emeinbeberwaltung

beglaubigt ift.

$eine ^reiSjafilung ftnbct burd) <Poftanweifung ftatt.

9lrt. 13. Die SJerantwortlidjfeit ber Alliance f)ört mit bem

Wugcnblirf ber Uebergabe ber ßörbe an bic 6ifenbaf)M>erwaltung

tioflftänbig auf.

SIrt. 14. Die ßommijfion entfReibet allein: 1) über jeben

eine Auslegung sulajfcnben Sfrtifel beS Reglements; 2) über

jeben oon betagtem Reglement nidji Oorf)ergefef)enen Sali.

3ebe Uebertretung beS uorliegenben Reglements, ieber genügenb

erwiefene betrug u. f. w. bebingt ben Verfall ber etwaigen In-

rechte an greife, ofme bafe ber fd)ulbige 2iebf)abcr ben Srfatj

feiner (Sinfätje beaniprudjen (ann.
s

2irt. 15. 3eber fitebfjaber, weldjer fict) an bem SBettfluge

beteiligt, erflärt baburd) feine SBeiftimmung ju ben Wrtifcln beS

oorliegenben Reglements, wie aud) $u ben ntdjt oorl)erbeftimmten

dritteln.

Die öntjajcibungen ber ßommiffion finb unwiberruflid).

Digitized by Google



317

Nationale, internationale, ©eneral* unb ©eteinB-flonfurfe

ober Settflügc.

2)te nad&fte^enb Derjeidjneten ®ejeUjcf)aften fcaben [iä) ent*

fd)tofjen, folgenbe ßonturfe ju üeranftalten

:

Alost. — Societe Recht voor de Vuist, courte nie du Sei:

Gambrai, 16. %pxxl (Ofterfeft) ;
Douai, 25. Suni; $rei§

600 granf; <Sinfa§ 2 gr. 50 <L; für unöorf)ergeje1jene 2tu§«

gaben 1 gr. 50 ©.

An toi ii g. — Societe le Cerf: Paris, 5. Sunt Oßfingftntontaq);

<Sf)renörei§ 150 granf
; (Sinfa^ 2 gr. 50 <£. für bte Saube, für

unüorf)ergejet)ene Ausgaben 1 gr.; ^retje Don 150 granf,

mit (Srfjöfmng be§ GinjatjeS öon 50 Centimes. 2)ic Xauben

werben begleitet fein. 2Ifftdf)e§ finb an ba§ Sofal ber ©efeü*

jdjaft ju rieten.

Avirs. — Societe Volocitas: Etampes, 21. üttat; Yendome,

28. 9flat; St.-Maure, 11. Sunt; Ruffec, 25. Sunt; La Sou-

terraine, 6. Wuguft.

Basses-Avirs (lez-Engis). — Societe laMeuse: Etampes,

21. 9#ai, in ©erien ton je $tüet Rauben; Vendome, 28. 9Äai;

St.-Maure, ll.^uni; Ruffec, 25. Sunt; Langon, 16.3uli;

Montlugon, 25. Sult ; La Souterraine, 6. Wuguft.

Braine le Comte.— Societe l'Hirondelle: Verberie,23.^ai.

$ie 2lffia>§ werben (Snbe be§ Monats erfäjeineu.

Battignees. — Cercle Colombophile : St.-Quentin, 14.9)?at,

in Serien t>on jtüei; 125 gr. ©fcrenpreiS of)ne ($r!)öf)ung ber

einfätje. Sie 9Iffid)e§ »erben bemnädtft erjdjeinen.

Bracquegnies. — Societe l'Hirondelle: 14. 9Jiat (®eneral*

ßonfurS); (£f)rennrei§ 150 gr.

Bruxelles. — Societe St.-Michel: Langon (National *$on*

fur§), 6nbe Sult; 6f)renbret§.

Carnieres. — Societe St.-Sang: I. ßonfur§, 9. Styrif; II. $on*

fur§, 5. Sunt OPfingftmontag); bei jebem ßonfurfe 6f)renprci§.

Carnieres. — Societe la Rapide (etablirt bei M. Th. Duliere):

17. yipxil (Cftermontag)
;

(SfjrenpreiS.
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Carnieres. — Societe le Cygne: Le Cateau, 23. 2lpril;

(5f)renpret§: brei fc^öne Stühren ben SBefijjern ber bret juerft

jurücfgefefjrten Rauben ; eine Stutjuljr, im Sertfye oon 100 3?r.,

bei (Srfjöljung be§ (SinfatjeS auf 1 gr. für bie £aube.

Carnieres. — Societe la Plume d'or: National* $ontur§,

30. STpril, Gf>renprei§ bon gto&em 2öertf).

Chapelle-lez-Herlaimont. — Societe la Joie: I. ßon*

furS, 15. SWai; II. tfonfurS, 30. 3uli; (Sf)renprei§ bei jebem

bicjer tfonfurfc 500 gr. ($ie 9tufflug§orte »erben fpäterlnn

angefünbigt).

Chapelle-lez-Herlaimont. — Societe le St.-Esprit:

7. 9ftai; (St)renprei§ bon grofcem SBertlje (ber HufftoflSort

roirb bemnäcf)ft angezeigt).

Chapelle-lez-Herlaimont. — Societe la Colombe fidele

(befielt unter berfelben girma) : 23. Wprü (®eneral«£onfur§)

;

(St)renprei§ 500 gr. ($er 9iufjlug§ort roirb fpäterfnn an=

öeaeigt).

Chapelle-lez-Herlaimont. — Societe le Faucon: Le

Cateau, 17. %pril (Oftermontag)
;
Busigny, 11. $uni. *8ei

jebcm btefer $onfurfe (SfjrenpreiS. 2)ie WfftdjjdS »erben binnen

furjem erfdjjeinen.

Chapelle-lez-Herlaimont. — Societe le Pigeon blanc:

ftaupt«fconfurg, 21. Sflai; 1000 gr. <Sf>renpret§. (2>er 2Iuf*

flugSort roirb fpäter angezeigt).

Chenee. — Societe l'Hirondelle : St.-Quentin, 28. üflai (für

geftentpelte Sunge); Montargis, 14. 2Jki; Paris, 4. 3um;
Les Aubrais, 11. Sunt; Chäteauroux, 25. 3uni; Limoges,

9. 3uü (ocfcafcr)aftlid)er ßonfur§); Perigueux, 23. 3uli;

Dourdan, 2. Wuguft ;
Tours, 16. Sluguft.

Courcelles. — Societ6 le Ramier (rue Reguignee): Bu-

signy, 23. Stpril; Paris, 11. Sunt; Creil, 27. Huguft. »ei

jebem btefer ßonfurfe ($f)rcnpret§ bon 100 granf, ot)ne trgettb»

meiere (Srtjöfyung ber (Sinjätje.

Courcelles. — Societe la Jeune Garde (etabürt bei M. H.

Bierneaux): §aupt=$onfur§, 17. ^pril (Oftermontctg)
;
Gljren*
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preis 75 5r. unb ein foftbarer, oom §errn ^Jräftbentcn an=

gebotner 3cf)infen.

Guerne (lez-Courtrai). — Societe St.-Michel : Creil, 21.9ttai;

St. Just, 30. 3uli (für alte unb junge Xauben).

Deynze. — Societe l'Olivier: Chartres, 5. Sunt OPfmgfc

montag)
;
Ginfa^ 3 8r. für bie $aube

; für außergeraMmlid&e

Wu^Iagen 50 (Senttme§; Creil, 13. Sluguft (für alte unb junge

Sauben); (Sinfaß 2 gr. 40 (S. für bte Saube; aufjerbem für

anbere Ausgaben 40 GentimeS.

Esquermes (Lille). — Societe la Reserve: Clermont,

21. 9Kai ; 5 (Stjrenpreije im ©ejammtmertf) oon 50 gr. ; 6in*

fa^ 1 gr. 50 (£., mooon 40 GentimeS für Auslagen ftnb;

wenn bte 34* Sauben 450 überftetgt, fo ftnb nur noa>

30 §enttme§ nad^suaa^en.

Fayt (lez-Seneffe). — Societe le Vautour: Aulnoye, 2. Wöril

(junge unb alte)
;

GrjrenpretS t>on grofjem SBerttj. 2luf 300

9fteter glugroeitc wirb eine Minute jugut geregnet.

Fayt. — Societe l'fimouchet: Xoyon, 21. 2flai. ^rädjttge

<5t)rcuprcifc werben ausgegeben. $tuf 300 9fteter wirb eine

Minute jugut geregnet. $)ie 2lftia>§ werben binnen fur^em

erffeinen.

Forchies-La-Marche. — Societe le Pigeon d'or (etablirt

bei M. Colot, in bem neuen Sofal Cafe de la Paix);

7. 9flai (§aubt*Äon!ur§); (S!jrenprei5 üon großem Söertlj.

Far chi es -La- Mar che. — Societe la Colombe explora-

trice du continent: @eneral>&oniur§, 28. 9Rai. (51;renörei§

üon großem 2Bertr).

Forchies-La-Marche. — Societe PEsperance: Busigny,

30. Slörit; ef)renörei§ 125 gr. Siefc bte Wfftcf)e§.

Ghoy (Lessines). — Societe PUnion (gegenwärtig bei M. V.

Maret etablirt)
;

jroei $onfurfe: Paris unb Limoges.

Godarville. — Societe la Clef d'or: Paris, 4. Sunt. lOOO

5ran!§ Cpfjrentoretfe unb 2Bettöreifc. (£in jroeiter $onfur§

roirb in bem 9)?onat 3ult ocranftaltet »erben, $ie $ffiä)e§

werben binnen furjem erfcfjeinen.
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Godarville. — Societe les Amis reunis: ©eneraI*$onfur§

30. 2lprU; GtyrenpreiS. 2>ie 2lffict)e§ erfctyeinen bcmnöd^ft.

Gosselies. — Societe St. -Roch (etaMtrt bei F. Meuter):

Tergnier, 7. 9flai; Etampes, 4. Sunt; Creil (alte unb junge),

10. Sluguft; bei jebem tfonfurfe (SfjrenpreiS.

Gouy (lez - Pieton). — Societe PHirondelle: 1. £onfur§,

30. Wpril ; 2. #onfur§, 18. Sunt ; bei jebem Äonfurfe* (S^ren*

preis. (2)ie ^CufflugSorte werben bemnädtft feftgefteflt).

Grammont. — Societe Sans Peur (bei M. Yanderdonck)

:

Creil, 4. Suni. 1035 3?r. d^ren* unb SSBettpreife, gleidjüiel

wie grofj bte 3ßW btx eingetragenen Rauben ift; Ginfatj

3 5r.; für unborfjergejefjene Soften 1 gr. 50 6. — S)ie

Rauben werben bis ^unt SBeftintmungSorte begleitet fein.

NB. 5>ie Rauben, bereu 9iüa*fef)r burd) Telegramm ober

53otc angefünbigt worben, brausen nicf)t in ba§ fiofal ber

©efeflic^aft gebraut werben.

Harlebeke. — Societe la Republique: Clermont, 14. 9M.
SHc Rauben werben begleitet fein. Paris, 20. Sluguft. ®ie

Rauben werben begleitet fein.

Heule. — Association colombophile (auS jwei ©ejefifd^aften

befte^enb): Dappere Vlucht; Chartres, 4. Sunt; (Sinjatj

'J 3r. 60 <L
; Soften 60 Centimes ; Societe les Amis de

Bacchus ; Paris, 13. Sluguft
; (Sinfa^ 2 3?r. 50 G.

;
Soften

50 Centimes.

Hooghlede. — Societe deLeeuw: Amiens, 14.9M; Gtnfatj

2 gr.; für weitere Auslagen 40 Centimes; nachträglich ^inju*

fommenbe Rauben 30 Centimes.

Houdeng-Aimeries. — Societe du Nord: St.-Quentin,

7. Sttai; GljrenprciS. ^ä^ereS aus ben 9lffia>S 5U erfe^en.

IIoudeng-Goegnies. — Societe le Telegraphe: Pont

St.-Maxence, 21.3)toi; GtyrenpreiS.

IIoudeng-Goegnies. — Societe le Trieu-ä-Vallee : Dam-
martin (lez-Etampes). 9. Suli.

Hülste (lez- Courtrai). — Societe le Telegraphe: Paris,

28. Wai (©eneral^onfurS).
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Jemappe. — Societe le St.-Esprit: St.-Denis; Chäteauroux,

Ginfa^ 5 gr.; Tours, @tnja$ 4 3r.

La Croyere (La Louviere). — Societe les Amis reunis:

Hautmont, 26. Sftärä
;

<5f>renpret§ 100 8r.

La Hestre (Quartier des Fonds). — Societe Colombophile:

St.-Quentin, 14. Wlai ; 400 ffr. tyxtnpxtte.

La Hestre.— Societe le Grand Epervier: Busigny,30.$lprü;

(£f)renpret§.

La Hestre. — Societö les Visiteurs du Globe (etablirt bei

Prosper Godefroid) : Landrecies, 9. 9tyril, 60 gr. (S^ren*

preis
;
St.-Quentin, 7. 2fuli, 50 gr. (g&renpreiS.

La Louviere. — SocietG les Amis reunis: St.-Quentin,

14. 9Jlat. G^renprei§.

Lauve (im roeftlidjen glanbern). — Societe Ardeur et Courage:

Clermont, 7. 9Jtot; Pointoise, 2. $ult; Albert, 1. €5ftober.

Lille. — Sport colombophile lillois:

ocranftaltet oon ber

Vitry, 30. Bprtt; Societe la Grand Vitesse.

Albert, 7. SM; n les bons Voyageurs.

Breteuil, 14.
i» w la Colombe.

CreU, 21. p t» le Ramier.

St. Denis, 28. w W le Pigeon en retard.

Etampes, 4. Sunt; Y>
les trois Amateurs.

Orleans, 11. » »»
l'Hirondelle.

Blois, 18. **
St. Pierre.

Chäteauroux, 2. 3uli; n l'Emouchet.

Arras, 9. TUnion.

Longueau, 16.
p n FUnion.

Clermont, 23. n l'Emouchet.

St. Denis, 30. St. Pierre.

Vitry, 6. l'Hirondelle.

Albert, 13. * les trois Amateurs.

Breteuil, 20.
ff »»

le Pigeon en retard.

Creil, 27. n r>
le Ramier.

Paris, 3. Septbr.; V la Colombe.

Arras, 10. w les bons Voyageurs.

Longueau, 17. n la Grande Vitesse.

®axl Sttufe, Sie 33rieftau&c. 21

Digitized by Google



322

Louvain. — Societe l'Hirondelle: Paris, 20. Wuguft (für

im Scifjre 1876 auSgetommene Rauben)
;

(S!>renprei§ 300 5r.

Louvain. — Societe rUnion: jo1)rttd)er $onfur§ (für im

3af)re 1876 auSgefommene Sauben), Etampes, 3. Septem»

ber; 61)renprei§.

Louvain. — Societe le Pigeon de fer: St. Quentin, 28. SDfai;

(£f)renprei§ 50 gr.

Louvaiu. — Societe le Progres: Paris (für bie in Louvain

unb llmgegenb loofmtjaften ßiebfyaber ücranftaUet) ;
(S^renpreiS

100 3r. ($)a§ Saturn nrirb bemnäcfrft angegeben).

Marseille. — Societe la Colombe: Dijon, 25. 3uni (alte

Sauben); Valence, 30. 3uli (für bie im ^ra^rc 1876 au§*

gefommeneu jungen).

Mouscron. — Societe Union et Progres: Creil, 21. SKfli;

(Sinfa^ 2 ffr., für Soften 50 Paris, 5. 3uni (Wnöf* 5

montog); ßinfat} 2 f$fr. 50 (£., Bußtagen 50 (L; Bordeaux,

8. 3uli; ßinjatj 5 ffr., Auslagen 1 gr. 50 &; Etampes,

27. fluguft; (Sinjafc 3 ffr., BuSlagen 60 6.; 50 ffr. al§ Gljren*

preis bei jebem biefer ^onfurfe.

Menin. — Societe l'Hirondelle rapide: Orleans, 11. 3uti;

St. Just (alte unb junge), 13. Sluguft (internationale Ron*

furfe).

Messines. — Societe le Vent: Clermont, 14. Wal
Mont-Sainte-Aldegonde. — Societe le Voyageur aerien

francais; ©eneral=$onfur§25.9ttai (§immelfaljrt§tag)
;
(£f)ren*

preis Don großem SßertJ).

Mont-Sainte-Aldegonde. — Societe le Voyageur aerien

beige: Le Cateau, 5. 9Ipril (ber Kontur«, melier am
26. Slpril ftattfinben jollte).

Mont-Sur-Marchienne. — Societe les Vrais Amateurs;

23ercin§jt$ung bei M. J. B. Bouffioux, ©aftroirt^, Üieiferocg

nadj Beaumont.

Morlanwelz. — Societe l'Alliance; 17. Slpril (Cftcrmontag);

(5f)renprei§, aufjerbem ein Dom £errn Sßräfibcnten angebotner

Sdjtnfcn.
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Mouscron. — Societe l'Aigle (bei J.-B. Ochin): Clermont,

Sonnerftag, 25. Dttai (§immelfaf)rt§tag)
;

(£ljrenprei§ 25 fix.

Mouscron. — Föderation mouscronnoise: Creil, 20. *Dlai

(®eneral*Uonfur§ üon ber ©efetlfäaft Union et Progres fcer*

anftattct); Clermont, 25. ÜKai (§immetfaf)rt§tag) ; ©enerat*

UonfurS tion ber Societe l'Aigle
;
Chantilly, 28. Üflai; Paris,

4. Sunt; Orleans, 11. Sunt; Creil, 18.Suni; Blois, 25. Sunt

(33erein§*£onfur§); Paris, 2. Suli; Chätellerault, 9. Suü;
Creil, 30. Suü; Creil, 20. Siuguft; Chantilly, 27. Sluguft.

Sunge Rauben: Paris, 3. September; Orleans, 10. September

(üon ber Societe Union et Progres).

NB. $te jungen »erben (bei 3af)(ung uon 20 G. für bie

Saube) im SiijungSlofal beS Vereins an ben erften Sonntagen

im flprtl, Wia\ unb Sunt öon 1 bt§ 3 U$r <fladnmttag§ ge*

ftempclt.

Mont-Sainte-Aldegonde. — Societe la Montagne:

7. 9Rat; (Sf)renprei§. (Sie SBebingungen »erben bemnädjft

angezeigt).

Namur. - Societe Namuroise: 400 f?r. @f)renpreije, in Uferen

unb Uunftgegenftänben beftefjenb. 2)iefe greife »erben bi§ ju

biefem $age bei M. Falmagne, rue des Brasseurs ju Namur,

ausgelegt fein. (Sie »erben nur an bie TOtglieber ber

Föderation Namuroise gegeben). 3)a§ 2)atum unb ber Ort

be§ 2Iufflug§ »erben au§ ben $fftd)e§ ju erfef)en fein.

Paris.— Societe colombopbile de Paris: Sancerre (205 Ulm.);

Moulins (313 Ulm.) ;
Lyon (507 Ulm.) ; Marseille (863 Ulm.).

Paris. — Societe les Messagers du siege de Paris (aüe

Rauben) : Amboise, Ruffec et Libourne. (Sunge Rauben)

:

Blois, St. -Maure et Ruffec. SedjS füberne 9)Jebaitlen ftnb

öon ber ®ejeüfd)aft au§gefetjt unb für ben 93efttjer ber juerft

jurürfgefe^rten £aube bei jebent btefer SBettflüge beftimmt.

Petit-Bois-D'Haine. — Societe le Pigeon (etablirt bei

M. AI. Meunier): St.-Quentin, 7. 9Rot; 150 ftr. -Gljreif

preis. $ie 2lfft<f)e§ »erben bemnädjft etfdjeinen.

21*
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Pitthem. — Societe la Colombe fidöle (etablirt bei M. P.

Maertens): Vendome, 18. ^uni; brci Gljrenpreije ; (xinfat;

3 gr.; für untootf)erge(ef)ene Auslagen 75GentimeS; Etampes,

20. Auguft (alte unb junge)
;

ein[atj 2 gr. 60 G. ; für un*

tJortyergefeljenc Justogen 60 Gent.

Pitthem. — Societe le Pigeon voyageur (etabltrt bei M.
Heyndrickx au Paradis) : Amiens, 23. 3uli.

Pont-ä-Celles. — Societe St.-Jean Compiegne, 21. *Dtoi

@^rcnprci§ t>on grofjem 2ßertf).

Poperinghe. — Societe la Concorde: Paris (internationaler

flonfurS), 21. 9Hai; Ginfa^ 3 3fr., toofcon 2 gr. 40 G. für

greife unb 60 Centimes für Auslagen, cinfdjliefjliä) ber 3$e*

gleitung; auf 10 Rauben einen $reiS.

Renaix. — Föderation Renaissienne : Vierzon, 2. ^uli;

GfjrenpreiS 150 gr. unb swei 9flebaiHen. Ginfa^ 4 gr.; für

Auslagen 1 gr. 25 G. £)ie Affines merben bemnä$ft er«

jajeinen.

Risquons-Tout. — Societe les Lutteurs aeriens : Chartres,

11. $uni; Gf)renpreiS 25 gr.; Gtnfa§ 2 gr. 50 G. für bie

%aube ; Creil, 13. Auguft, Ginfa^ 1 gr. 30 G. AIS <Sf)ren-

preis 3roei filberne 9)iebaillen für bie SBefitjer ber beiben ju*

erft jurüdfgefefjrten Rauben.

Seneffe. — Societe les Amis du Pigeon: Paris, 11. 3uni,

Gl)renpreiS 300 gr. ; Ginfafc 3 gr.
; für unDor^ergefeftene Aus-

lagen 90 Gent. — Noyon, 6. Auguft (junge unb alte). (Sljren»

preis 200 gr.
; Ginfafc 2 gr. 50 G.

; für unöoriergefe^ene

Auslagen 50 Gent. 5)ie Affines werben bemnädjft erjdjeincn.

St.- Gill es (lez - Termonde). — Societe de Jonge Kruis-

vaders (etablirt rue de laCroix): St.-Quentin, 30. April;

(g&renpreiS 450 gr.; Busigny, ll.^uni; GljrenpreiS 500 gr.;

Gambrai, 2. 3uli ;
GfjrenpretS 450 gr.

;
Ginfatj 3 gr., tno-

uon 1 gr. 50 G. für Auslagen beftimmt ift. An bem Sage

öor bem ßonfurS öon S bis 11 Ul)r SSormittagS toerben bie

Rauben eingefetft. glugbered)nung 45 ©efunben für Den Slilo*

meter. — $ie Rauben, beren 9Ulcffefjr bur<$ Seiegramm an*
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gejeigt ober buraj Selegirten erwiefen toirb, brauchen ntdjt

nadj bem ßofal ber ©cfeflfdjaft gebraut 311 werben.

St.-Nicolas (Waes). — Societe l'Hirondelle : Voves (Dept.

d'Eure et Loire), 11. Sunt; National *tfonfur§, 1000 gr!

@r)ren^rct§. $)ie ^Berechnungen werben öort M. V. Varmuffel,

bem ^räfibenten ber Societe la Kapide ju Waesmuster,

geregelt. $ie Affid)e§ werben bemnä^ft erjdjeinen.

Souvret. — Societe l'Hirondelle (etablirt bei M"«- Y™.
Blondiaux) : ©eneral=$onfurS, 17. April (Dftermontag). 35er

AufflugSort unb bie S3ebingungen werben bemnääjft angezeigt.

Souvret. — Societe les Reunis (etablirt bei F. Bosquet):

Creil, 5. Sunt ($fingftmontag). S)te AffidjeS erfreuten bem*

nädtft.

Staden. — Societe Dappere Vlucht: Arras (alte unb junge),

17. April; Ginfa^ 1 gr. 30 G.; für unt>or$ergefef)ene Aus-

lagen 30 Gent. ; Paris (alte un^ junge), 5. Sunt ; Ginfaß,

2 gr.
; für unoorfjergcfetjene Auslagen 50 Gent. $)ie Rauben

»erben begleitet fein.

Strepy-Bracquegnies. — Societe l'Union: Paris, 4-Suni;

GfjrenpreiS; Gtnfatj 2 gr. 75 (£.; für Auslagen 75 Gent.

3)te Rauben werben begleitet fein. — 93eim S)ura)fliegen Don

300 5tteter wirb eine Minute jugut geregnet.

Tourcoing. — Societe Centrale: Creil, 28. 5Rai; Ginfatj
'

1 gr. 30 G.
;
Auhagen 30 Gent.

;
Gf)renpreiS 25 gr. ; Char-

tres, 2. Sult ; Ginf. 1 gr. 50 G. ; AuSl. 50 Gent. ; Gljren«

üret§ 25 gr. ; Paris, 23. 3ult
; Ginf. 1 gr. 30 G. ; AuSl.

30 Gent.; GljrenpreiS 25 gr.; Breteuil, 6. Auguft; Ginfatj

1 gr. 30 G. ; AuSl. 30 Gent.
;
GfjrenpretS 25 gr.

Tourcoing. — Societe la Colombe, rue de Chäteau: St.-Just,

7. <Mai ; 30 gr. Gf)renpretS. Etampes, 18. $uni ; 30 gr.

Gf)renpretS. (Silberne ^ebatße ber 1. Saube.) Paris, 30. 3uli

;

30 gr. GljrcnpretS. Clermont, 13. Auguft ; 30 gr. Gl;renpreiS.

Tourcoing. — Societe le Faneon, etablirt bei M. Delahaye:

Albert, 30. April; GfjrenpreiS 25 gr.; Gmfa^ 1 gr. 30 G.,

woüon 30 Gent, für Auslagen. Clermont, 21. 9Jiai; G^ren«
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preis 25 gr.
;

Ginfatj 1 gr. 30 G., rooüon 30 G. für ^luSl.

Creil, 11. 3uni; GfjrenpreiS 25 gr.; Ginfatj 1 gr. 30 <L,

roouon 30 6. für itusl. Orleans, 9. 3uli; GfjrenpreiS ein

Kartell
; (ginf, 1 gr. 30 6., tooüon 30 G. für WuSl. Longueau,

28. fluguft ;
Gf)renpreiS 25 gr.

;
Ginf. 1 gr. 30 G., root>on

30 G. für Auslagen.

Trazegnies. — Societe la Colombe sans peur: Landre-

cies, 2. Siprtl; GfjrenpretS 150 gr.
;
Paris, 11. 3uni; Gljren*

preis 300 gr.

Trazegnies. — Societe la Colombe messagere; grofeer

(General »ßonfurS im Saufe beS Monats 9Kai.

Tubise. — Cercle colombophile : Paris, 4. 3uni; 200 gr.

Gf)renpreiS.

Virginal. — Societe le Briscot: Clermont, 21. sDtat; Gtyren*

preis 125 gr.; Gtnfat} 3 gr. 50 6. für jebe Saube. £aS
Gin(ctjen ber Sauben 8e|ä)ief)t am Sonnabenb, ben 20. 9ftai.

Waereghen. — Societe l'Olivier: Paris, 6. 3unt OPfingft»

montag); Ginfatj 2 gr. 50 G., bafcon finb 2 gr. für greife;

Tours, 2. 3uli; Gtnfa^ 3 gr., bauon 2 gr. 25 G. für greife;

Creil. 13. Nuguft; Ginfatj 2 gr. 40<L, rooöon 2 gr. für

greife beftimmt finb.

Wattreloos (körben). — Societe le Ilardi: Clermont,

14. 3D?ai; 100 gr. Gfyrenpreije auf jef)n Sauben uerttjeilt.

Ginfatj 2 gr., rooöon 50 Gent, für Auslagen beftimmt ftnb.

OHnbere ßonfurfe roerben fpäterfjin angezeigt).

Wavre. — Societe lesNeutres; 9laiional»ßonfurS, für roeldjen

greife uon t)o!jcm Serif) auSgefc^t finb. (Saturn unb 2luf*

fluggort toerben fpäterf)in angezeigt).

Wevelghem. — Societe la Paix (etabürt in bem ©aftf)of

du Pavillon): Liancourt, 14. 9JZai
;

Ginfatj 1 gr. 40 G.,

rooüon 1 gr. für greife unb 40 Gent, für Auslagen finb.

®eir«öf)nU(f)c 93ebingungen. $aS Ginjdjreiben gefcf)ief)t: (Sonn-

abenb, ben 13. <Wai, oon Wittags (12 Uf)r) bis 3 Uf)r.

Wevelghem. — Societe PHirondelle rapide: St. -Just,

30. Slpril; Ginfa$ 2 gr., baoon 35 Gent, für Auslagert;
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Clermont, G. Sluguft; Gtnfa$ 2 gr., bar-on 40 Gent, für

Auslagen.

Zonnebeke. — Societe de Wilde Vlucht : Paris, 27.9tuguft;

(Hnjatj 2 Sr.; für Auslagen 50 Gent.

*
* *

Die ©armer ©efeflfcfjaft „ßolumbia" beranftattetc

am 25. 3uni 1876 ton ^otsbam au$ ein Brieftauben'

Sßettftiegen, ba$ nad) ben eingetroffenen Berieten ftd)

eines SrfolgeS erfreute, wie ein foldjer feit bem ©e*

ftefjen ber ®efeüfd)aft nod) nidvt erreirfjt worben. Söäf)*

renb in früheren Sauren in gleicher Entfernung bie

Sauben meiftentfjeifä erft am Sage nad) bem Sluftaffen

einbogen, ja fetbft im vergangnen 3af)re ber erfte Sßretö

nid)t am $luf(aßtage, fonbern erft am Sage nad) bem

5luf(affen errungen warb, mürben in biefem 3afjre ber

erfte unb zweite ^3rei« bereit« um 10 Ufjr 12 Minuten

IWorgenS (am Sage be$ Sfaftaffen*) gewonnen unb ber

lefcte oon ben 25 ausgefegten greifen um 11 Ufjr

17 Minuten, a(fo Mos 1 Stunbe 5 Süinuten fpäter.

Sie Sauben finb 311 einer £eit' angefommen, ats fie

nod) nid)t erwartet würben, unb ift es bafyer nid)t 3U

rjermunbern, baß oerfd)iebene giebtjaber erft iljren @d)(ag

auffudjten, um nad)$ufel)en, als fämmtlidje greife be*

aeits gewonnen waren. 2)aS SBetter war aber aud)

für bie g(ugrid)tung ein äufeerft günftigeS ju nennen,

fyett unb Kar bei norböfttidjem SBinbe. Das $ütfiaffen

ber Sauben fanb um 4 llf>r borgen« nad) ©armer
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3cit jtatt, es f)aben mitfjin bie erfte unb bic $roeite

Saube 6 Stunben 12 ÜJJinuten gebraust, unb ba

^otsbam Don Barmen 430 Silometer entfernt ift, eine

gfaggefdjtoinbigfeit Don gegen 70 Ätlometer inber<Stunbe

erreicht.

©efeßföaft „gauna" in Gfberfelb.' £te Reifen

ber alten Sauben fanben i. 3. 1875 in ber 9iid)tung

<Stberfelb*S3erün fiatt; be$ beftänbig ungültigen SßetterS

unb ber Dielen ©eroitter roegen Ratten bie Sauben in

biefem 3af)re überhaupt Diele £inberniffe ju bewältigen

unb biefelben $eigten fid) befonberS ftörenb in ber ge*

nannten g(ugrid)tung. Srofcbem wirb bie 9tid)tung

nad) Horben für bie 2lbrid)tung ber Sauben gern ge«

roäljft, weit fie bie befte (Gelegenheit gemährt, bie 23e*

gabung unb ben SBertl) ber Sauben ju erproben. £a
bie Glberfefber Srieftaubenliebfyaber bei ifyren ^ßrobe*

pgen feine* ©djtüierigfeiten freuen unb bie nörbüdje

ßtugridjtung DorjugSwetfe lieben, fo erfreuen fie fid)

aud) ftets Dorjügtic^er Srfolge unb bie Brieftauben ber

„Sauna" ;,eigen ifjre Ueberlegenljeit bei ber Sonfurrenj

mit benen anberer ©efellfdjaften jebetfmal burd) bie

beften erfolge. Sie Reifen be$ 3af)re$ 1875 begannen

mit 600 Sauben in (Schwelm, bann folgten £)a£pe,

Scherte, Unna, Sippftabt, §ofyninben, Börfum,

üDiagbeburg, Berlin, unb bie brei testen waren ^reis*

touren. ä>on Börfum mürben bie Sauben am 6. 3uni,

SDtorgen« 4 3
4 ilfjr, aufgelaffen, unb bie erfte erreichte
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if)ren Schlag um 10 VLtft 10 ÜWin. — ü)2agbeburg

oerttejsen pe am 13. Sunt, Borgens 5 Ufjr 35 ÜWt*

nuten, unb bic erfte rourbe im 2}erein$tofa( um

12 Ufr 58
1/2 ÜKinuten fcftjefteßt «et biefem gfuge

Ratten ftc Diet mit ferneren ©enrittern ju fämpfen,

aud) Jpage(fd)(ag ju befielen, unb manche fjaben bafyer

garnidjt am erften Sage bic £etmat gewonnen. — Sei

bem g(uge oon ©erlin, ttefdjer am 20. 3uni ftattfanb,

tüurben bie Sauben auf bem Sreujberge SRorgenö um

4 IHjr loSgefaffen; obgteid) ba$ SBetter in Serlin

3iem(id) gut mar, gerieten bie gefieberten SBanberer

ungefähr in ber 3)titte beS 5Beg$ roieber in fo fernere

©etoitter, bafs fie burdj biefelben gäujtid) oerfprengt

tüurben. £ie ©efcüfrf)aft erlieft au<§ ben üerfdjtebenften

©egenben £eutfd)tanb$ §Rad)riti)ten, baß Sauben, rcetdje

tfyren ©tempel trugen, oom £abid)t jerriffen oorgefunben

ober aud) gcfdjoffen roaren. Hn bemfetben Sage würben

nur brei Sauben oorge^eigt, Don benen bie erfte um

3 Ufyr o6[ 2 SD2tn.
s
}?ad)mittag$ angefommen mar. —

Die Dieken ber jungen Sauben be$ 3af)re$ 1875 be*

ganneu am 11. 3u(i unb enbigten mit fünfter unb

DSnabritd a(S ^reieflüge. $$on SDiünfter mürben bie

Sauben -Morgens 6 Uf)r 5 2D?in. toSgefaffen unb bie

erfte mürbe im 33erein$(ofaI um 7 Ufjr 45 2ftin. oor-

ge$eigt; fie Ijatte alfo jum föücfftog nur 1 ©tunbe unb

40 2)ün. gebraucht. Sei bem iBettfluge öon Dönabrücf

tonnten bie Sauben 23ormittag$ be$ ftarfen 9iegen$
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megen nid)t in greiljeit gefefct merben : erft
v3iad)mittag«

um 3 U^r geigte fid) ein künftiger Slugenblicf. jErofe

ber ungünftigen Witterung rourbe bic erfte Staube um

6 Ufjr 14 932in. in« 33erein«(ofa( gebraut.

£er 33erein bat fobann metyrmate SJerfteigerungen

Don Sauben, me(d)e bereit« g(üge gemad)t baben, ober

aud) non jungen berattftattet — fur$ unb gut, e«

mar ein rege« i'eben in bemfelben, meiere« im nädjfteti

3abre fid) nod) regfamer gemattete, unb mir fügen

baber aud) ben Bericht für 1876 an.

3m ganjen 2Buppertf)a(e t)at feitbem aber' bic Öieb^

baberei für Brieftauben einen bebeutenben Süiffdjmung

geroonnen, mie fo(d)e« bie &>ettflüge be« 3abre« 187(>

bemiefen f)aben. 2ln jebem Sonnabenb in ber ganzen

9ieife$ett mürben bie Sauben ber »ergebenen Vereine

nad) ben 2lufflug«orten gefanbt, bamit "fte Sonntag«,

in aller grübe freigetaffen, nad) ber £eimat jurütfeilen

tonnten. X)ie 23ereiue, me(d)e fid) mit ifjren Rauben

an ben Stögen beseitigten, maren fotgenbe: bie ®c»

fe(lfd)aft „ftauna" in glberfelb in @emeinfd)aft

mit bem 2>erbanb 9t()einifd)er Brteftaubenüebbabers

Vereine: BrieftaubenIifcbbaber*9Serein in QU
berfetb, „ßotumbia" in Barmen, „3uno" in

Süttringljaufen unb ©rieftaubentteb^aber*

25erein in Solingen.

£)ie £ireftion ber Bergtfd)*Stärfi)d)en Sifenbabn

mar ben ©efeflfdjaften febr bereitmittig entgegengefommen.
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Sic fteüte nämlid) jebe&nal jwei große Gytrawagen,

weldje nur jur Seförberung ber Sauben bienten. £)ie

Sßagen tonnten alfo mit SKufje betaben werben nnb

fobalb ber btrf. ßifenbafjnsug ersten, würben fie an*

gelängt. 2luf jeber Steife begleitete ein befonbrer

SBarter bie Zanken, roeldjer natürlid) aud) für gute

Pflege wäljrenb ber SReife 31t forgen Ijatte — was bod)

bei längeren Säurten, auf benen bie Jauben getränft

werben müffen, fefjr wichtig ift.

33eim beginn ber Reifen waren üon ben genannten

Vereinen jufammen gegen 3(X)0 Sauben gefteOt, oon

benen ber ©efeflfdjaft „Sauna" aBein 700 Söpfe an-

gehörten.

' 2(m Sonntag ben 11. 3uni flogen bie Sauben oon

Jpannouer ab, am 18. 3uni oon ®a*betegen. ©er

lettre war ein s
)3rei$flug, unb bie erfie Saube, ber

(#efettfd)aft „Sauna" angefjörenb, warb um 11 Utjr

20 SWin. als Ijeimgefefjrt feftgeftetft. ©ie Ijatte benu

nad), ba ber Abflug um 5 Ufjr 3Borgen« ftattgefunben,

<3 ©tunben 20 -DJin. 5111* Oiücffefjr gebraudjt. ©arbetegen

ift oon ßtberfelb in geraber 8inie 42*/^ üßeite entfernt.

£ie Saube f)at baljer für bie 9)ieüe ll,i8 SOtin. ge*

brauet unb atfo feine übermäBigeSc^nenigteitentwirfett.

Sie Urfadje tag aber an ber fd)(ed>ten Witterung, benn

e$ regnete ftarf. Sei befferm SÖetter, wie e$ }. ©.

bei ©efegenfjeit ber internationalen (anbwirtl)fd)aft(id)en

9(u$fteflung in ©reinen ba$ ^reinfliegen begünftigte,
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fyatte bie juerft angefommene, ebenfaßs ber @efetffd)aft

„gauna" angel)örenbe £aube bic 2Kei(e in nid)t twü

10 2Kin. burd)f(ogen. %m Sonntag ben 22. Sunt

fanb baS <}Jrei$wettfliegen üon ^otsbam aus ftatt. £)ie

Rauben mürben um 4 Ufyr beS äRorgenS in greifjeit

gefegt unb es gelangte nid)t nur bie erfte £aube fdjon

um 9 Utjr 55 SKin. $ur 25or$eigung bei ben <ßrei8*

riestern, fonbern es tonnte aud) im 3?er(auf Don einer

t)atben ©tunbe bie SRiicffefjr ber erften 20 Üauben in

ber ®efetffd)aft „gauna" feftgeftetft werben, tiefer

^ot^bamer gfug war wieberum eine ausgezeichnete

Öeiftung ber Brieftauben be$ genannten 23ereinS, benn

biefelben tjatten nid)t mefjr als 10 äRin. für bie 2Ket(e

gebraust. Sei btefem üöettfluge trat übrigens ein

tntereffanter 3mifd)enfatf ein. Da man bie 9tnfunft

ber Rauben erft 1 bis l !

/2 ©tunbe fpäter erwartete,

fo waren weber im ^eretnSlofat nod) bei ben entfernt

wofjnenben 2)?itg(iebern bie ^ret^rtdjter $u ftnben unb

ebenforoenig waren bie Säufer $ur ©teile. 2)Jan fat)

baljer mannen behäbigen IHebfjaber mit feiner Staube

in ber Xafd)e fdjiüt^enb unb t'eudjenb bem 35ereinSfofa(

$uei(en, fo fdjnett als mögüd), um üieüeidjt ben erften

"Preis }it erringen. ffictyrenb bei biefem gluge bie

Rauben alfo überrafd)enb fdjitett f)eimfef)rten, erfdjienen

fie bei bem am 8. 3uli öon SanbSberg a. b. 3B. aus

ftattgefunbnen ^reisfliegen um fo fpäter. ©ie waren

fdion am SDonnerftag etngefefct unb fonnten erft am
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Sonnabenb um 4 U()i* friif) to«gelaffen werben , weil

im ganzen norbmeftlidjen £eutfd)lanb Unwetter nnb

ftarfer Siegen ^crrfdjtc unb ein (Gewitter ba« anbre

jagte. Spät unb fefjr berehyelt famen bie Sauben an;

in ber „gauna" würbe bie erfte um 7 ,

/4 Ul)r be« SIbenb«

torgejetgt unb bie testen greife fonnten erft am ©onntag

vergeben werben. 3n ©armen foü bie erfte Saube

freilief) bereit« um 2 Vtift eingetroffen fein; im ßlber*

felber 33rieftaubenliebl)aber herein bagegen erft am

Sonntag borgen nad) 10 Uljr.

6in großartige« allgemeine« <ßrei«fliegen fjaben biefc

Vereine übrigen« nicht öeranftaltet, fonbern jeber hat

für fidf feine SBettflüge abgehalten. S)ie *®efellfchaft

t,gauna" fanbte $u ben öerfd)iebenen glügen folgenbe 2ln*

3af)l üon Sauben au«: nach ©arbelegen etwa 300 Söpfe,

nach $ot«bam etwa 200 Äöpfe unb nach Sanb«berg etwa

100 Äöpfe, jebe«mal bie beften unb fräftigften gyemplare.

2lud) ber 23rieftaubenliebf)öber*33erein in

<Sffen unb bie „Solumbia" in 23od)um, beibe

erft in ben testen Sauren gegrünbet, haben befonber«

t. 3. 1876 eine überau« erfreuliche fliegfamfeit in ber

SJeranftältung ber $robe* unb äöettflüge entwitfelt.

3§xt glugrid)tung war: Dortmunb, Unna, ©oeft,

§oyter unb ^Berlin, lettre« natürlich «ntcr 3uf)Ufettahme

entfprechenber 3tt)if4enftationen.

2>er ©rieftaubenliebt)aber*95erein oon $re*

felb begann i. 3. 1876 feine erften Probeflüge mit
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120 Xauben in äuratf), bann folgte ü)?.*@labbacfv

örfe(en$, $eitenfirrf)en, dachen, i'üttid) unb SJrüffcf.

Tie festen brei waren ^retSflüge unb $mar 2(ad)en für

bie$jäf)rige 3unge, Vüttid) unb Trüffel für ältere Zauben.

3n äadjen mürben biefetben am 30. 3uli 2DZorgen&

8 Ufjr 50 9Kin. aufgetaffen unb bie erfte Xaube

erreichte 10 lllir 24 üRtn. i^ren Sdjtag. — Sütticf)

oerüeßen bie Xauben am 6. äfaguft 2)Zorgen$ 5 Ufyc

30 3)tin. unb bie erfte ^reistaube mürbe um 8 Ufjr

41 SDHn. im 25erein$(ofa( feftgefteüt. — Ter <}?ret$ftug

oon Trüffel au« faub am 12. äuguft ÜRorgen« 6 VLfft

fiatt. Tie erfte Xaube mürbe um 9 Ufyr 53 9)Zin.

öorge^eigt. £a bie Witterung bei allen biefeni$(ügen

eine fefjr günftige mar, fo Ratten bie 23erein$mitgtteber

nur roenige S3erfafte }u beftagen.

2lm 23. 3u(i 1876, Jorgen« 8 ilfjr 10 2)fin., bei

Harem §imme( unb ^orboftminb fanb bas Suffaffeu

einer 3(n$af)( Slntmerpener ©rieftauben ftatt, metdje

Dom 33rieftaubennebf)aber*23erein in ^ßöSnecf

(in Sad)fen*2)?einingen) an benDrnitfjotogifdjen

herein öon ©tettin gefanbt maren. Unmittelbar

nad)bem fie frei gemorben, fcfjtugen fie bie 9fid)tung

naef) Sübmeft ein unb naef) menigen 2(ugenbticfen maren

fie ben äugen ber 3ufcf)auer entfdjmunben. 2tf3 furje

3eit barauf Stettiner Viebftabcr etma 100 Söpfe ge*

möf)ntid)e gfagtauben ober Xümmler auffteigen liefen,

tonnte man red)t beut(id) ben Unterfdjieb }mifrf)en bem
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Stiegen ber teueren unb bem ber Brieftauben evfennen.

2Bäf)renb biefe fofort in geraber 9ttd)tung ber 402,2 ftito*

meter entfernten §etmat fid) $ugeroanbt fjatten, freiften

jene tängre £t\t untrer /
etje fic ben tjeünatttcfjen

Sdpgen in ben üerfdjtebenen ©tabttfjeüeu pflogen.

Das (Srgebnifc be$ StugeS ber ^ö^necfer Sauben foü

ein fefyr günftigeS getoefen fein, bod) ift un$ fein 33erid)t

jugefommen.

Die bereits Diet erroäfjnten ßrgebniffe ber ©rief*

tauben*2Bettf£üge be$ 25erein$ „Gotumbia" in

Söln tfjeite id) in gotgenbem mit:

%out öon §ut) %oux Don $ a m i n e

S

(Belgien) am 23. Mai 1875, (Belgien) am 30. 9Kat 1875,

aufgeladen 5 Uf)r Borgens bei aufgelajjen 5 Uf)r Borgens bei

Sübannb. Worbrceft • 2Bmb.

(Sd jeiaten uor: (23 jeigten »or:

(Seovg fteiajarb 7 Uf)r 10 <öt. ®a§mann 10 Uf)r 8 3».

6. 93ranfd)etb 7
«

11 0 Dr. Mütter
It

13 n

St. kelternd) 7 v 13 tt St. 9Konf)eim 10
It

14
tt

n 7 * 13 n Serjel&c 10
It

14 m

St. 9Konfjeim 7 15 it «r
10

It
14 n

Dr. Mütter 7
tt

43
it n 10

It
14

tt

%. $riug§ 7
tt

48 it
10

tt
15 H

Dr. ^üüer 7
tt

48
rr

©. föetdjarb 10
tt

17
It

®. fteidjarb
'

7 H 56
it

20. &letn 10 n 18 V

fcülfc . 7 'tt
59 it 8t. fettenia) 10

II
19

It

2). 33rcd)er 8 n 1
it

10 n 19
tt

6. 53raunfrf)etb 8 tt
5

it
10

II
19 *

§. Eifa) 8 " 6
tt

10 '1
19

tt

8 6 H 10
II

19
It

I
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$our öon £ut).

GS jeigten toor:

Kolben

Scrfelbc

8t. gRonfcetm

et. kelternd)

<$a§mann

6t. SWon^eim

£our üon $amtne§.
Ga jeigten *or

8 M)r 16 ©aSmann

8

8

8

8

8

16 „ ft. Guttol»

24 „ Dr. Füller

26 „ «. fcringS

27 „ Dr. Füller

37 „ et. fteltenidft

10 l\i)x 23 3».

10

10

10

10

10

23

24

28

34

37

Zoux bon 2c Gatealt

am 13. Sunt 1875, aufgeladen

5 Ufr 9florgen§.

GS scigten »or:

et. 9Rottfrtm 7 Ufr 47 W.
3.2ö.etaube|anb 7 ii

49
ff

Kolben 7 49
fr

et. SRonfrim 7 n 50
i»

7 * 50

K. 6t4(ol3 7 51 ff

et. «Dtonfrim 7 w 55
ff

Ketcfarb 7
ff

56
ff

(5. SJepenfruer 7
tt

59
ff

et. SKonfrim. 8
tt •

tt 8 H n

£epenfruer 8 n 1 tt

(£. 93raufa)etb 8 tf
1

ff

8 9 2
ff

g.Sö.etaubefanb 8 tt 2
ff

et. fflonfrim 8 ff
5 <r

8
tt

5 n

» 8
ff

5
tt

m 8
tt

5 »

tf
8 it 5 n

% Kolben 8 7
tt

2. geilncr 8
ff

8
tt

%oux bon (Hermont
am 20. Sunt 1875, aufgeladen

5 Ufr Borgens.

GS jeigten toor:

2. Scilner 10 Ufr 33

G. 93raunjdjetb 10
ff 38

et. SRonfrtm 10
ff 38

K. (Sta)frlj 10
ff

38

S.2ö.etaubejanb 10
ff

40

f/
10

tt
40

K. Gtd&frls 10
It 40

et. Wonfrtm 10
tf

41

10
ff 41

2. Seilnft 10
ff

43

et. fteltenidft 10
tt 43

% Kolben 10
tt

43

SB. tfletn 10
It 43

Dr. Füller 10
II 43

ff
10

It
43

<L $raufefrtb 10
tt 45

et. 9ftonl)ctm 10
ff

45

et. fteltem<$ 10
ff

45

©a§mann 10
ff

45

©. Sepenfruer 10
tt

46

et. «Dionfrtm 10 * 47

$onrab9ttonfrimlO ff 47
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Xoux üon 2a gcrte. Zovlx uon 3t. 9ttaure,

St. Stubin, 27. Sunt, auf- 12. 3uli, aufgclaffen 5 lUjr

gelaffcn 5 Ufjr Borgens. *Dtorgen§.

(53 geigten oor: C5d jeivjten tor:

«tu. jvittn 1 Ut)r 56 2. getlner 1 Ut)t 00 JJC

<ox. JüCuuijCtm 2 w J.O w n 2 «'

OG
«

9 1 o II
Dr. Kurier 2

»»
Ob w

»
o
«

IV

1

8

ff
6t. Wontjctm 2

/>

n «s /'

•20
ff

9t. 3ta)t,oia 3 V

'"»1

Ol
#•

4>. JCDIOCIX 9
ff II 2. getlncr 3

1'
ob

ii

ci. Ävcixcniai 0
A3 w OA

ff 3 II ob n

9
/>

4.0
V 3.$ö.etau6cjanb 3

ff
•iO

ff

9
ff

OU Kolben 4
ff

b
ff

»v). i>ungtu 2 II 52 » g.^.Staubejanb 4
II

Ol
w

2 II 54
ff

2. Setiner 4
II

2l>
Ii

2. gcilncr 2 II 59
ff 4 II 31

i'

3 II 4
ff St. OJtcmtjcim 4 v 38

ii

Wölben 3 u 21
ff

Dr. Füller 6 V 55
ff

S). -Breuer 3
l>

30 v

2. Sctlncr 3 II 32 ff

3. 2angen 3 u 38
ff

n 3 n 38
ff

<st. kelternd) 3 n 50 ff

äöettfüige üon Antwerpen aus im 3al)re 1872.

(ftonturö Her jungen, 1872 geborenen Sauben).

^art§, Entfernung Don toers = 3tX) Kilometer.

2c 9)ian§, „ „ „ = 4<>5

<Keöer§, „ „ n = 175

$our§, , „ „ = 500 „

ßooal, „ „ ö<)5

Cfrgcbntft Des ttonfurfeö tum *!c ÜKanä.

Abflug um 5 Ut)r 30 SWinuten friU) ; 400 -tauben nehmen

!£f)eü am SBcttfampfc.

Statt ttut, 2>ie ©rfeftaube. 22
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Die crftc mar angelangt um 12 Ityr 56 Minuten.

$iefe junge £aube tjatte alfo in 446 Minuten 465 Kilometer

ober et»a§ mef)r at§ einen Kilometer in ber Minute burcfcflogen.

Eon 12 Uljr 56 Minuten bi§ 2 W)r 2 «Minuten festen

nodj 150 anbere junge Rauben aurüdf.

Hünfurö alter Tauben tum Wntraerbcn Dom ialjrc 1872.

(Sfjäteaurouje. Entfernung Don Antwerpen 524 £ilo*

metcr. ßoSgelaffcn um 5 Uf)r früt).

£ie erfte langte um 2 Ufyr 10 Minuten an.

$ieje $aube fjatte fomit in 430 Minuten 525 Kilometer

jurücfgclcgt.

$on 2 Uf>r 10 Minuten bi§ 3 Ufjr 18 «Minuten festen

154 Rauben jurücf.

93orbcau£, Entfernung oon Antwerpen 704 Kilometer.

2o§ge(ajjen um 5 Uf)r früt).

2)ie erfte angefommen um 6 Ufjr 30 Minuten Slbenb».

93abonne, Entfernung 961 Kilometer. 2oägela|fen um
5 Uf)r 15 Minuten früf).

Sie erfte eingetroffen am närfjften borgen, ben 23. ^uti,

um 5 Uf)r 29 Minuten.

SSor 5 Uf)r 29 Minuten früf) bi§ 6 U&r 40 Minuten

2lbenb§ festen 91 Rauben jurücf.

Die Srgebniffe ber befgifcfjen SBcttftügc oom
3af)re 1872 fteflten ftd) iiberftcfttftdj in folgenber Steife

tyerau«:
£nt= ©efätoinbigfeit

£>atum be£

Sluflaffenö.

fernung. ber erfien iaube.

teilen, ©tunken. Wm.
2. 3uni

2. „

9. .

$ari3

<ßari§

$ari§

^ari§

Orleans

Trüffel

ßüttia)

Wnttterpen

36 3 44

42 4 39

42 3 29

48 4 49

58 4 31ßüttdj
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05 9 32

71 8 39

72 9 15

78 11 42

80 10 14

117 15 20

<5nt» (9ef($tDinbig!eit

Saturn be$ ferming. ber erften Jaube.

«ufloficnö. toon nacb teilen. <Stunben. 2fltn.

23. 3uni $our§ ©cnt

21. Suli
,

$our§ ßüttid}

25. Shtguft ßatoal Antwerpen

14. 3uli $oitier§ ©ent

12. „ fitjon «rüffel

14. „ «orbeaur, ©ent

$)arau§ fann man entnehmen, bemerft ßenjen, bafj bie <§»e*

fcfmnnbigfeit öon mefjr al§ 9 ÜJkilen in ber Stunbe nur in ben

glücttidjften fällen erreicht mtrb. ^mnbertc öon ßonturjen blei-

ben bagegen unter btefer ©cjdjroinbtgfeit.

örteftaubenHebf)abers©efeUfd)aft „Courier" in

Hamburg.

Ericj tauben ;$r eis = 2Bctt fliegen öon Hadjen,

cm bem fi<$ 9 TOtglieber ber ©ejeHjd&aft mit 30 6tücf Rauben

beteiligten.

Rauben, Sonntag ben 20. 3uni, Borgens 5 Ufjr, bei Dcorbtoeft*

nrinb in 2ladjen aufgelafjen.

L ^rei§: <g. Martens, £amm . . . . 3 Uf>r 49 Minuten,

2. „ Seouls, Hamburg 3 „ 50 J
/2 „

3. „ (£. Martens, §amm .... 3 „ 57 V2 «

4. „ (5. 2Jtarten§, §amm .... 4 ^ 3

5. „ 6efmtä, Hamburg 5 „ 6V2 »

6. „ (5. Martens, §amm . . . . 6 „ 3

7. „ (S. Martens, §amm .... 6 „ 3

8. „ (S. 93iarten§, §atnm .... 6 w 3 „

Montag, ben 21. 3uni:

9. $rei§ : <L §ilbcbranb, Altona, 5D?org. 8 Uf)r 15 9JHn.,

10. , 2. §eöfen, Hamburg, „ 10 „• 27
(,

11. „ (S. Martens, §amm, Wadjm. 1 „ — „

12. „ Gr. Martens, §amm, „ 1 „ — „

22*
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13. $reis : £iüermann ..... Dia^m. 5 ll&r 5 9)tin.,

11. „ £iUermann „ 5 „ 5

15. „ ^5. §iöermann „ 5 „ 5

16. „ 91. Spamutlj „ 5 w 40 „

®ie übrigen 14 Rauben waren bi§ jum SdjluB ber Äon*

furrenj nod) nidjt eingetroffen.

5E)ie oon §errn (£. *Dtarten§ mitgegebenen 8 Sttirf Rauben

ftnb jämmtlid) roieber surürfgefornmen unb flammen 7 ©tücf ba&on

au§ ber föafje be§ §errn 39ürgermeifter§ ^Ibolf 3ur§etle in Scfjuräelt

bei Sladjen.

Sie fuffftfiifffalirf.

2(tte Scripte unb ©cfyüberungen ber tfeiftungen,

we(tf)e bie Brieftaube mit £itfe ber ?uftfd)ifffal)rt im

testen firiege gegeigt, in ben beutfdjen 3*itangen unb

3eitfd)rtften enben mit bem SBunfdje, bajs audj bie

Saubenpoft .ifyren ©tepfjan' finben möge, b. 1). atfo einen

Reformator, melier fie ju berfelben £ö!)e ber 33eröoü*

fommnung $u ergeben vermag, auf metdjer bie beutfdje

unb bjl\ bie Söcttpoft gegenwärtig ftefjt. 2lud) id)

wünfdje, baß bie« balbigft gefdjefye. Waü) meiner lieber*

geugung wirb aber bie Brieftaube gur (Srretdjung wirfürf)

nutzbarer $ie(e nur bann im Dollen SOJafee taugücf) fein,

wenn mit ber 2lu$bübung ber £aube gugleid) and) bie

Cuftfdjifffaljrt einer weitem ßntwieffung entgegengeht,

^otfjwenbigerweife muß id) bafyer l)ier and) eine über*

ftcfjtüdje <Sd)ilberung ber bisherigen Cmtroicftung ber

Suftfcf^tfffa^rt unb ifyreS jefcigen ©tanbeS anfügen.
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2Bte bereits mdjrfad) ermähnt, läßt fidj bie Brief*

taube nur in ber 2Beife benufcen, baß fie, üon il)rem

@d)tage fortgebracht, aus meljr ober minber großer

(Entfernung nad) bemfetben aurütffetjrt. ftür einen glug

f)in unb jurüd ift naturgemäß feine Brieftaube ge*

brausen.*) £>ierau$ ergiebt fid) aber mieberum bie

353id)ttgfett be8 SuftbaüonS als §iff$mittet ber Üaubenpoft.

3n friebttcfjen Otiten freiließ, ba man bie Sauben ju

ben Sßettpgen einfad) unb ofjne 2)?ül)e ober ©efatjr

öermittelft ber Crifenbafjn beförbern fanu, ift ber Öuft*

batton überflüffig; im Kriege bagegen, wenn bie belagerte

©tabt burd) bie feinblidjen £)eere$maffen eingefd)(offen

unb fo ftreng betraft ift, baß felbft burd) bie ftfüffe

v
J2et3e gefpannt finb, um fdjmimmenbe g(afd)en, §o(j*

täfelten u. brgt., roeldje Oiad)rid)ten enthalten fönnen,

auf3ufangen ; wenn aud) baS Shtähmftönrittet abgerid)teter

fmnbe nid)t$ me^r nüfct; wenn ber ©pionagebienft tott*

fütyner 3J?enfd)en immer weniger juöeriäffig fid) jeigt —
bann tritt bie Brieftaube unb mit iljr ber Suftbaßon

in ber ganzen Ijofjen 2Bid)tigfeit auf. £)eS()alb miiffen

tüiv atfo auc^ auf ben (entern fjier beiläufig eingeben.

„2Ben I)ätte bie 3bee, fid) frei öon ben geffetn ber

grbe in ben fonnigen 9(ett)er ergeben ju fönnen, nirf)t

»

*) 2BoI fjat man bie§ in neuefter 3eit ju ermöfilid)en gefugt

itnb nur bringen einen SBeridjt barüber im Wadjtrage. $od) bleibt

e8 bi§ je^t erft bei $ian unb 93orjdjfaa. ; bie wirfüdje praftifc^e

3fu§fltf)rung ift noef) feine§roea,§ feftgeftefit.
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fdjon gcreijt ! 2Öie mele lieber geben ber ©efynfudjt

2lu$brucf, bie unfre ©eete beim Slnfcfyauen be$ 3U9CÖ
ber ©Olfen, beim $luge ber Söget in gegriffen Stim-

mungen auf ba$ tieffte ju empfinben pflegt. 3Bie Der*

locfen mid) bie SBolfen, mit itjnen gu gießen! ^Betdje

©egierbe füfjfc id), mid) in ben unenblicfyen Luftraum

3U ftür^en, menn über mir ber 2lbler feine Streife gief>t

!

©oll id) bie pöfyen nur immer erfrieren unb roenn id)

mein £iel feudjenb erreicht, mid) ängftlid) anflammern

unb Dor ber SHücffeljr fdjaubern?*) ©eit ben älteften

Reiten finben fid) ©puren baoon, ba§ ber menfd)lidje

Seift — roenigftenä bie gantafie — fid) mit ber gort*

beiüegung ber Körper in ber ?uft befd)äftigte. Die

®ebi(be k>ott ben Sagen ber ©ötter unb ©öttinnen,

ben SBolfenroagen ber Seen, bem fliegenben s
J?ofc in

„laufenb unb eine Waty", bem 3aubermantel be$

£oftor gauft, bem ^egafuS, auf wetdjem 2Meropl)on

ben Dfymp im gluge erreichen wollte, unb ben ge*

flügelten ©otjten fce$ Herfen«, finb nur ber fantafttfdje

2lu$bru<f jener im 3Kenfd)engeifte tiefgemurjetten 35or*

ftellung. Sriptolem, in einem Dradjenroagen burdj bie

i'uft jiefjenb, ftreut ben ©amen be£ ©etreibeS über alle

£änber au«, ^ßljaetfyon unb 3faru$ werben bie erften

9)tärtt)rer be$ titanenhaften Unternehmen«. Sßeniger

mtytfjifd) ift bie ?Jad)rid)t über bie £aube be$ 2lrd)l)ta$

*) ®oetf)e, „e^weijcr «riefe".
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•

t>on latent, 400 3. t>or ©>r. StutuS ®eßiu$ erjagt

in feinen 2lttifd)en ^t'äc^tcn, baß 5lrd)l)tag eine Jaube

verfertigt fjabe, bie burd) medjanifdje SDJittet unb einen

tfuftljaud) fotange in ber £uft f^mebte, bi§ ba$ SBerf

abgelaufen tt)ar. einige fdjrieben bem ^Xrd)t)taß aud)

bie grfinbung ber @d)raube, fomie beS gfafdjenjugS $u.

Cicero f)at uns t>on iljm ba$ fd)öne SBort an feinen

©flauen aufbewahrt : „3dj mürbe $)td) (trafen, wenn

id) nidjt erzürnt märe." 5lber be$ügtid) ber ßr^ä^Iung

tton ber £aube, bie bod) im Slfterttjum aftgemein befannt

cjemefen 3U fein fdjeint, fagt er un$ ntd)t$ 9?äf)ereS,

fobafc mir über ben Ü)ied)ani$mu8 md)t$ miffen. ßinige

tiermutfjen, baß bie ben Sitten nid)t unbefannte ntagne-

tifd)e Sraft babei mitgemirft f)abe, mit beren £>ttfe

u. a. aud) eine Heine eiferne Ouabriga im (Serapeion

jit SHejcanbrien in ber 9Jäl}e ber 5>ecfe freifdjmebenb

erfjaften morben fein folf.

9iad) biefen einfeitenben Sorten, metdje mir bem

Sortrage be$ £errn ©enerat^oftmeifter Dr. Stefan
über „Sßeltpoft unb 8itftfd)ifffal)rt

<<

(«erlitt,

3utiu$ Springer) entnommen, menben mir im« nad)

berfetben Cuefle einer öottftänbigen Ueberfid)t ber Gnt*

mieftung ber Suftfdjifffafyrt ju:

3tt 93caietmng, auf bie g 1 u g tn a f$ i n c n madjte Stöger 9B a ! o

,

biefer in Vielem fo fdjöpferiföe ©ctft , bie 93emerfung, bajj ein

foldjer Apparat tuol ju fonftruiren fei, fo wie audfj, bofj man
fidf) mit §ilfe eine§ ©efäfeeS, toel$e§ mit einem leichtern 9flebium

Digitized by Google



344
»

d§ bic Cuft gefüllt fei, in bicfe müife ergeben fönnen. $)er

53erfud) Seonarbo ba 93inci'§ gur §erftcllung Don Flugapparaten

unb eine§ gallfchirmS, ol§ beffen (Srfinber gewöhnlich Sebaftian

Senormanb (1783) angegeben wirb, ^at ^uerft, fo triel mir befannt,

bic „$eutf<he allgemeine polötedmifche 3eitung" in Berlin nä^er

ermähnt. 3m Sefitj be§ §erau§geber§, §crm Dr. ©rothe, befinben

fidt) Kopien unb Holographien Oon 3ei(hnungcn 2eonarbo'§ ber

SSerfjeuge 5ur ßufifdt)t|ffa^rt unb sunt Stiegen, welche bartljun,

wie aufeerorbentlich eingehenb fich ber ÜWcifler , oon bem Slug*

mcchani§mu§ ber Sögel auSgchenb, mit biefer ©aä^c befchäftiejt

^at. (Sine ftlugmafchine baute bemnächft ber ^Redjanifcr ©iobanni

SBattifta £anti in Perugia, mit Welcher er über ben tranftmenifchen

See geflogen fein joH; nach Oberen foll er, inbem er ftd) mit

feiner Sftafchine Oon ber tfailjebrale ju Perugia herabgelaffen, nur

über ba§ gorum ber Stabt, atlerbing§ im SBeifein unjähliger

3uj(hauer geflogen, unb nadt) 300 Stritten auf ein $adfj herab*

gefommen fein. <Sid)er ift, bafs er fich ein Sein brach- £er

gelehrte englifdje Senebiftinermönch Dliocr 9Jialme§burij erlitt

fpäter bei einem ähnlichen Serfud) ben $ob. 9ludt) in Sranfreid),

Portugal, Slmerifa mürben Serfudje mit tjlugmafchinen, jeboch

immer mit unbefriebigenbem, nicht feiten unglüeflichem ©rgebnifc

gemaefit. 3)en beften Erfolg trug Sartolomeo <§u$mann, ein

portugiefifcher ^önet), bauen; benn wenngleich feine 1709 ange*

fertigte 5ftafa)ine, welche einem Sögel gltd), ihn nidjt emportrug, fo

brachte fie ihm boch eine ^rofefforfteüe au doimbra mit 000,000 9?et§

©ehalt, b. i. etwa 1000 $$Ir., ein. ©obwin fchlug 1038 fogar öor,

grofje Sögel, wie S. Schwäne, wilbe ©änfe, jum 3»ecf einer

atmofpfjärifchen Seförberung ju jähmen. SeSnier, ein Schloffer

au§ Sable in fjranfreich ju Gnbe be§ 17. 3ahrhunbert§, tonnte

Oon £öhen in frfjräger Dichtung langfam herabfliegen, auch über

Blüjfe fetjen, aber nicht fteigen ; überbieS erfoiberte feine TOaf<3r>ine

einen ju großen ßraftaufwanb in ben 9ftu§feln (Journal des

Savans, 12. Septbr. 167S). ©rofeeS Wuffehen erregte 1809 ber

Uhrmaiher 3a!ob Segen in 5öien. Seine glugmafchine beftanb

au§ jwei weiten runben Schirmen nach Wrt be§ ÜiegenjchirmS,
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nur ba| bie föunbung natf) ber Seite hinaus in eine Spitje julicf.

33eibe befeftigte er an ein 3och, ba§ er fidj um ben «Raden legte

;

ein ©erüft, weites mit feinen §änben unb güfeen in SBerbinbung

ftanb, follte bie glügelfchläge machen; bie Sriitid^e hatten eine

gro&e 9)Zengc nach unten aufgehenber klappen, welche Beim §eben

bie ßuft burc^Iicfeen, beim Stieberfchtagcn fidj jchloffen; er mufetc

aber fchliefelid) einen Ballon jum §eben benutjen unb tonnte aua)

biejen mit ben ftittid)en nicht fteuern. ^lllc§ blieb erfolglos.

3u einer 9teif)e neuer 33orfchläge unb 33erjua> hatte auch bie

Grfinbung ber ßuftpumpe, 1650, Ittnlafe gegeben. Xer Sefuit

ßana fabrieb ein 2Berf, worin er ausführte, bafe man mit bicr

au§ gan& bünnen $upfcrplatten beftehenben unb luftteer gemalten

grofcen Schaltern ftdt) in bie ßuft müffe ergeben tonnen. Gr hatte

feine Rechnung ofme 93erüctfidjtigung be§ äugern ßuftbrucfS ge*

macht, bejfen ihm nicht befannte (Sewalt fein ^rojeft Don Dorn*

herein unausführbar machte. 9täher fam ber Sache ber $ater

^ofept) ©allien, in beffen 2Berf: L'art de navigner dans les

airs, Avignon 1755, ausgeführt ift, bafj bie jum (Smporjchweben

beftimmten §ohIgcfäf$e wegen be§ äufjern ßuftbructS nid^t leer,

fonbern mit einer leidstem ßuftart gefüllt fein müßten, bereu

2)elmbarfeit bem Xrucfe oon Slufjen ba§ ©leichgewitht su t)altcn

üermöge. Xafe er nun aber biefe bünnere ßuft au§ ben oberen

Räumen ber Sltmofphärc entnehmen wollte, gab bem fonft richtigen

©ebanfen ben Slnfirich be§ ganiaftifchen. 2)a§ 28afferftoffga§

würbe erft elf 3ar)re Jpäter oon Gaücnbifh entberft. Jpättc (Saüien

biefeS @a§ gerannt, fagt Sotjm 2öife, ber berühmte Wmeritanifcfjc

s#eronaut, fo roürbe iljm bie Qtfyxz ber Grfinbung bc§ ßuft ball on§

gebühren. So fiel fie befanntlich ben ©ebrübern «Dcontgolfier

in ^Hnnonat) ju, welche bura? ba§ Wufftcigen be§ 9iauche§ auf bie

3bee gebraut würben, 53aHon§ burrfj ein baruntcr angc^ünbetcS

fjeuer, ba§ bie ßuft im »atton erwärmte, alfo Ocrbünnte, $um

Steigen ju bringen. 3t)r erfter öffentlicher SSerfuch fanb am 5. 3uni

1783 ftatt; unb at§ ber 11 9Rtr. im $urd)mef?er unb 711 ßubif*

meter im Inhalt faffenbe ^Ballon feine großen Ximenfionen

entfaltcnb ficr) majeftätijdj erhob, erfchoH ein lauter 9tuf ber 93ewun*
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terung ber herjugeftrömten Stenge. Xer Saüon ftieg 1883—2197
9Jttr. unb fiel IV2 teilen üon feinem 2lu§gang§punH nieber. $>te

erften lebenben Söcfen, welche eine Suftreije matten, waren

bei (Stephan 9Hontgolfier'§ Serfuch oor bem §ofe $u Serfaiöe§

cbenfaÖS noch im 3af>re 1783 ein Schaf, ein §ut)n unb eine

Gute in einem bem Nation angehängten $orbc. Sic famen glücHicf)

wieber herunter. 5Me§ regte Siele auf, unb ein junger 9)lann,

^ilatre be^io^ier, erbot fidj suerft, fine fiuftreije au§jufü{jren.

9Jatf>bem er jutior einige Serfuche mit bem gefcffeltcn Ballon gc=

macht hatte, flieg er am 21. Diooember 1783 in ©emetnfdjaft mit

bem WarquiS b'?lrlanbe§, ber fiefj angefchlojfen hatte, im Seijein

einer ungeheuren 9ttenfchenmenge, unter melier fia) auch Benjamin

^ranflin befanb, bi§ $u einer §öhe oon 941 9#tr. empor.

Xura) Anfachen unb kämpfen be§ geucvS unter bem SaClon

fonnten fie fief) heben unb fenfen; bodt) war bie Operation nicht

ohne 3euer§gefahr. Sie blieben etwa 25 Minuten oben unb

famen wohlbehalten jur Gerbe. GbenfaflS noch im ^ahre 1783

ftiegen brei Italiener ju *Dtailanb empor unb blieben ziemlich

lange oben. £>a§ fchöne ©efdr)tedt)t ftanb übrigen? an 9)hith »i<ht

nach wnb f(hon im ^ahre 1784 machte eine 5£ame 3U £non eine

gahrt in bie ßüfte mit: bie böfe 2Bclt behauptete, fie habe ihrem

?J?annc baoongehen wollen. 3n bemfelben Söhre fchlofj ber ^erjog

Don ChartrcS, ber Sater fiubwig StyHiW*» fl* »°n *<m§ au§

einer Sluffteigung an, wa§ grau 0. Scrgennc§ ju ber Scmerfung

ocranlafete, ber §erjog wolle auf biefem SÖege feinen ©laubigem

entgehen. UebrigcrfS machte auch $arl X. al§ ©raf oon $lrtoi§

einige Suftreifen mit.

Sei ber Untioflfommenhcit ber SHontgolfieren würbe noch inr

Sahre 1783 auf Seranlafjung ber $lfabemic ju ^ari§ ein 33aflon,

atlerbing§ nicht ohne grofee Schwierigfeit, mit 2Baf f erftof f ga§

gefüllt ; er ftieg 00m <Mar§feIb in 2 Minuten 979 mtx. hoch,

blieb 3
/4 Stunben oben unb fiel bei (Soneffe nieber, wo bie dauern

ihn für ben Teufel hielten, fich oorfidulg näherten unb Seuer auf

if)n gaben, ^rofeffor Gharle§ flieg mit föobcrt§ suerft am
17. 2)ejembcr 1783 in einem Söaffcrft off ball 011 ober Gharliere,
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nach ihm fo Genannt, auf; fie famen bis 1883 9)ctr. unb blieben

l 3
/4 ©tunben oben; bei ber Canbung ftieg juerft Roberts auS;

baburch würbe ber Nation um 130 $funb erleichtert unb 6§arle§,

ber fich nod^ in ber ©onbel befanb, ftieß fofort auf 2825 9Jltr.

£öhc; baS ^ercnMttcter fiel in 10 Minuten Don 21 ©rab auf

9 ©rab; baS ®a§ behntc fidt) in ber bünneren ßuft fo mächtig

au§, bafj er burd) Deffnung beS Ventils Oiel auSftrömen lafjen

mußte, um ein ^la^en beS Ballons ju oermeiben. Sann fam

er glücflich ^runter.

$)en erften Sßerfuch einer Senlung be§ 3MonS machte

m anwarb im 9flärj 1784 mittelft einer Art üon föubcr, baS

aus jwei klügeln beftanb; er erhielte aber feine 9Birfut\ß. %m
7. Januar 1785 ftiegen 93lanc$arb unb Dr. SeffrieS auf ben

ÄUippen oon $)oocr empor unb famen in 3 Stunben nach einer

allerbingS nicht ganj gefahrlofen
s
«Reife, bei welcher fie alle ihre

Snftrumente, ^Bücher unb einen ihrer SBefleibung jjur Gnt*

laftung beS ^Ballons ha^en über 93orb werfen mttfjen, fchlie&lich

glüeflich über ben ßanal in bie 9iähe oon SalaiS. tiefer Erfolg

erregte ein ungeheures Stuffehen unb man glaubte fich ber Söjung

be§ Problems ber 2uftfd&tfffa$tt fchon nahe gerüeft, als ^ittitre

bc tRojier, berfclbe junge *0cann, welcher bie erftc fiuftfahrt gewagt

hatte, am 15. 3uni 1785 bei bem gleichen SJerfuch, ben Äanal

bteSmal oon SBoulogne auS au überjehreiten , unb jwar mittelft

eines oereinigten StiftemS oon Wontgolfiere unb Gharliere, Oer*

unglüeftc. Gr unb fein ©enoffe Domain waren faum eine Viertel*

ftunbe Oon 33oulogne entfernt, als man pfötjlich eine grofje blaue

glamme an bem ^Ballon jücfen unb ben ganzen Styparat in einem

Slugenblicf in flammen aufgehen fah- ^Beibe ftürjten aus einer

§5he oon 941 2Ktr. jerfchmettert auf bie flippen bcS UfcrS

nieber. Unb noch einen britten Stob hatte biefe ßataftrophe im

©efolge: Sßilätre'S 93raut, eine junge ©ante aus SBouJogne, ftarb

in Serjweiflung. Gin weiterer $Rärti)rer war ber italienifchc

<&raf 3ömbeccari. fjür bie ßöfung beS Problems begeiftert,

unternahm er eine föeih* r>on fiuftfahrten, ebenfalls nach einem

tcreinigten Stiftern oon (Tharliere unb 9ftontgolfierc, wobei er bie
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Suft in Jetitter burdj einen bon iljm erfunbnen Spirituslampen*

Apparat erwärmte. 21m 7. Cftober 1803 fiel er, ton Bologna

aufgeftiegen, mit jeincm Nation inS 2Ibriatifa> Sfteer, trieb längere

3eit bärin umfjer unb rourbe fa>üe&Iid) Don einem englifdjen garjr*

jeuge norf) glütflidj aufgefifärt. Unentmutljxgt führte er bemnäapft

mehrere Safjre rjinter cinanber eine föetfye oon glücflicfjen 2uft*

fahrten au§, bis im 3al)re 1812 fein Apparat in ber 2uft in

flammen aufging, roobci ber mutige SÜlamt leiber bcn Ütob fanb.

3$ t)abe bieje erften kämpfe be§ 9flenfdjen mit ben $ö>
monen beS 2uftreid)3 cingefjenber oorgefitfjrt, rocil fid) ein be*

fonbreS ^ntercffe an bie ßreigniffc fnüpft, welche bie 2Biege einer

großen ßrfinbung umgeben. $)ie ©ejammtfumme ber in Europa

unb Slmerifa bis je^t abgeführten ßuftfafjrten beläuft fidj auf

3700. Sluf biefe 3ar)l fomme;: 16 £obte. 2)aS ift geroifc fein

ungünfttgeS (Srgebnifs, roenn man erroägt, roie oiele Sttenfdjen im

5)icerc umgefommen fein mögen, efje bie Sd)ififaf)rt einigermaßen

in ©ang fam. Sämmtlidje fiuftreijenbe fdjilbern, ganj abgefeljen

t»on bem fjerrlidjen Wnblid ber Örbe — bie au§ bem Ballon

gefeiten fid) übrigens infolge ber SBirfung ber ^Serfpeftioe an

ben SRänbern tjodwefjt, unb fonfao wie eine Sßafe erfdjetnt —
unb oon bem pradvtoollen @ct)aiifpiel ber äöolfengebilbe, foroie

beS Sonnen *3luf* unb Untergangs, übereinftimmenb baS ange*

neljme ©efütjl bei ber gcräujrtjtofcn, ftaubfreien unb äufjerfi fanften

gafjrt in bem Ballon. $enn ba ber Ballon mit berjelben SdmcKig*

feit fid) fortbewegt, rote ber fiuftftrom, in roeldjem er fdjroimmt,

jo nimmt ber 2uftfd)iffer, roenn er fidj in ben Söolfen befinbet,

eine Bewegung überhaupt nidjt roaljr, auet) roenn er mit unglaub*

ltd)er Sdmelligfeit ooranfommt. $ijfanbier unb 3onoieÖe Ratten

bei trjrcr 2uftfaf)rt Oom 15. Januar 1869 bie Strede oon Spart»

nad) Wcuifit) Saint Sronb, b. i. 88 Kilometer, in 35 Minuten

jurüdgclegt, unb fiel) alfo mit einer Sdjncfligfett oon 20 beutfdjen

teilen in ber Stunbe, mithin beS boppelten unfercr fdmeflften

ßifenbafmjüge, beroegt, faft of)ne eine Gmpftnbung baoon &u fmben.

£>ie 9htr;e in ber ©onbel ift berart, fagt ein oiel erfahrner 2uft*

frfjiffer, bafe ein Stct)t nid)t flatfert, unb man lofe Baumroolle auf
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focr flachen §anb erhalten fann. glammarion er3ahlt, baf$ fein

Uebelbeftnben ftet§ aufhörte, roenn er fich in bic reinen 2ufi*

fliehten erhoben i)abt, unb er fetjt ^tnju: w 5Jlöglicfjcriücife wirb

<ine Seit fommen, roo Die §erren 2lerjte it)rc Patienten anftatt

nach £rouoiöe ober 93iarril|, in bie ßuftbäber ber oberen Siegionen

fenben." freilich mujj man fich oor bem Gmporfteigen in jene

£öf)en hüten, roo ber abnehmenbe fiuftbruct SBefchrocrben beim

Slihmen, Störungen im 93lut, Schmerlen in ben 9Jcu§feln er-

zeugt, unb zugleich bie niebre Temperatur r>mmenb auf ben

ßebenäprojejj einroirft. £)ie größte §öf)e, bi§ ju roelcher jemals

«in Sterblicher borgebrungen mar, tft bie öon 11,612 SÖltr., b. i.

ba§ $lnberihalbfache ber l)öct)pen 5krge ber 6rbe. ®latfher,

Xireftor ber Sternwarte 5U ©reenroich, erreichte {ie bei einer im

3a*)r 1863 su rr>tffenfc^aftli(jt)cn 3roecfen unternommenen 5af)rt

mit bem fiufifdjiffer ©ojtoett, aber er erreichte fie aüerbingS, al§

er bereits ba§ 33etDufetfein Oerloren hatte, unb al§ (Sorroeü, beffen

§änbe oon ber ßälte fdron ganj fdjroara unb gebrauchsfähig

roaren, ba§ SBentil nur eben noch mit ben 3af)nen öffnen tonnte,

um ben 93aUon fd)Ieuntgfi ftnfen ju machen, roonächft ©laijfjer

balb roieber ju fich fam. ©leichrool toar er mit ßorroelI in ben

Legionen be§ £obe§ geroefen. S3on ben fecr)§ Rauben, toelcr)c fie

mitgenommen tjatten, liejjen fie bie erfte bei 48(X) 2J?eter §öf)e

fliegen: fie breitete bie glügel au§, aber unoermögenb in ber

bünnen Suft ju fteuern, trieb fie flatternb im SBinbe. $>ie aroeite,

bei 6400 9)teter loSgelaffen, fämpfte rüftig gegen ben eifigen Suft«

ftrom, breite fich aber fortroäf)renb rote ein Jheifcl. $)ie britte,

bei 8000 SJleier auSgefetjt, fiel toie ein Stein unb oerfchroanb fo*

fort. $>ie übrigen brei rourben bis jum §inabfteigen aufgehoben;

bie eine mar bann aber tobt, unb bie anbre bem (Srftarren nahe;

nach einer SSiertelftunbe aber, roährenb ber Qköon meiter fiel,

jupfte fie mit bem Schnabel an ihrem rojenfarbnen §al§bänbd&en,

unb entflog bann plötjlich mit großer Sä)nefligfeit nach SBolber*

hampton, oon roo fie hergenommen mar. Sie letjk marb bei

*>400 Weier, roährenb *>er Ballon fiel, lo§gelajfen; fie roar bie

üügfte üon allen, benn fie fetjte fich jogieich oben auf ben Ballon
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unb blieb bort ganj gemütlich fi^en, bte man ber @rbe aiemltct)

nahe war. 3Son aßen (ecr)§ Rauben fam nur eine nach 90ßolt>er=

hampton surücf ; unb ©latföer meint, c§ folle ifjn wunbem, wenn

cS nic^t bic letjte gewejen märe. 2Boloerrjampton wirb oon ben

britijchen ßuftfdt)iffern für größere ($Epebitionen be§t)aI6 gern

äum 'Hu^gangSpunft gewählt, weil biefer Ort jiemlich in ber

9)Utte be§ für bic Suftf^ifffa^rt ber 3^ät)e be§ leeres Wegen nidjt

gerabe fc^r günftig gelegenen 3njelreich§ fich 6efinbet.

mufeer für wiffenfehaftliche 3wecfe, in melier Begehung ia>

neben ©laifher nur an bie aeronautifdjen <5r,pebitionen öon Biot,

Birjo, töobertfon, Ga^-Suffttc, ber bi§ ju 7231 9JUr. ge*

langte, erinnern will, ^at bie praftijche 93cnut;ung be§ SBaflonS

fich bisher auch auf RriegSjwecfe erftreeft. €>eine erfte SSer=

wenbung fanb er befanntlidt) in ber Schlacht oon gleuru§; auch

bei ber Belagerung oon (£r)arleroi leiftete er 3)ienfte. üflan baute

grofje Hoffnungen barauf, unb errichtete 1794 ju *Dceubon jogar

eine militairifch*aeronautifche ©chule. Napoleon, bem biefelbc

feine greifbaren ©rgebniffe lieferte, löfte fie auf. (Sr hatte nur

einmal, mehr ju politifchen, al§ ju militairijehen 3wecfen, oon

einem Ballon ©ebraudj gemalt, ben er oon bem GSbefiehpla^

ju tfairo aufzeigen liefe, um ben Arabern au imponiren. 9lbcr

in ber legten Annahme hatte er fich gewaltig getäujeht. £ie ur*

fonferoatiüen SKoSlemS würbigten ba§ ganje $>ing, oon welchem

ber Prophet im $orar)n feine <5ilbe ermähnt, jum großen $ergcr

be§ ©eneralS Bonaparte, faum eines BlitfS. Bei ber Belagerung

BenebigS burch bie Oefterreicher würben bie Ballons in %n*

wenbung gebracht, aber ohne günftigen Erfolg. Bei ©olferino

follte mit einem Ballon refognoSjirt werben; er traf aber, in-

folge einer SSerjbgerung auf bem Transport, $u fpät auf bem

Schlachtfelbe ein. (SS braucht nicht erwähnt ju werben, bafe alle

großen <Dttlitairmächte ihre Slufmerffamfeit, unb mehr als biefe,

bem (Segenftanbe suwenbeten; in§befonbre feitbem ber letjte ent«

jeheibenbe Schlag be§ amerifantfehen BürgerfriegS, bie Eroberung

oon SRicfjmonb im %a1)xt 1862, bem ©eneral 93cac ßlellan haupt*

fächlich burch bie mehrfachen $efogno§3irungcn unb Aufnahmen
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tnittelft be§ ßuftbaüonS gelang. 2Öer weife, ob nidjt in 3ufunft

geuergefedjte oon Batfon ju Ballon ftattfinben, unb Jene alte,

burdj £icf)tung unb Runft poöularifirte Sage oon bem Kampfe

ber ©eifter in ben ßüften jur blutigen SÖa^r^eit wirb!

3m legten beutja^-franaöfti^en Kriege tyaben befanntlitf) bie

Ballons bei ber Belagerung öon $ari§ nidjt ju unterj^enbe

SJienfte geleiftet. 3m ganzen finb burdj bie oon bem General*

^oftbireftor föampont mit großem ©ej#icf unb unermiiblicfjer

Energie organifirte ^ßarifer Baflonöof* wä^renb ber Belagerung

91 ^affagiere, 363 Rauben unb 2,500,000 Briefe im ©ewid)t

öon 10,000 Kilogrammen beförbert Würben; meift waren bieje

in Sorm oon Brieffarten angefertigt; aufjerbem würben aud)

mifroffopifdj autograpl)irte Journale beförbert.

2Bäf)renb ber 3ett Dorn 23. September bi§ 22. Januar

würben 65 Ballons abgelaffen. 2)aöon gerieten fünf in bie

§änbe ber Sieger, oier gingen in Belgien, brei in §ollanb, jwei

in $eutjcf)lanb (bei Mndjen unb Söetjlar) unb einer in Nor-

wegen nicoer. Nur jwet finb fpurloS öerfefnounben, roa^rfc^ctnlicf)

fielen jie in§ 5Keer; in $ort Natal an ber @üboftt>i^e üon

Slfrifa fanb man im §erbft 1873 in ben 3«cigen eines Baume§

bie tleberrefte eines ber oon ber franjöfifdjen Regierung abge*

fanDten Luftballons. Sie auf bie Ballons gerichteten Kugeln

ber ^reufeen, berieten bie ^arifer ßuftfdjiffer, gingen etwa

8— 900 Ütteter 1)0$, unb wir mufjten uns in eine Negion ton

1010 9fteter ergeben, um oor ilmen fidjer su fein. 3)ie erfte

fjafjrt über bie beutjd^en ßinien f)inweg machte £ijjanbier am
30. September 1870, alfo ad&t Sage nadj ber (Sinfcftfiefeung. (Sr

fam bei $reur, herunter unb erjä^lt: „TOt freubiger ©enug*

t()uung gab id; bem ^oftmeifter in Sreur, meine Sepefdjen. £>a

liegen oor meinen Wugen gegen 30,000 Briefe auS SßariS.

30,000 gamilien werben bem Ballon banfen, ber ifjnen, Ijod)

über SOßolfen f)inweg, Kunbe oon ben Belagerten gebradjt tjail

Sßeldjc Srcubent^ränen bergen bieje Briefbünbet! Söeldje 9to*

mane, welche ©ejd)id)ten, wclcfje Sragöbien mag bie grobe §üöe

beS ^oftjadS umjajliejsen!" %m merfwürbigften war wol bie

Digitized by Google



352

tReije beS Ballons ville d'Orleans, bcr bis fiiffjelb, GO leiten

nörblid) öon 6t)riftianto oerfd)lagen »urbe. dotier unb

$)echamj>S, welche am 24. Dlooember 1870 bei eingetretner

$)unfelheit in bemfelben öon ^ßariS aufgeftiegen waren, famen

in eine ftarfe SBinbftrömung
; fte hörten nach mehrftünbiger

ftahrt ein wunberbareS ©eräufdr) unter fid) unb erfannten bei

XageSgrauen ju ihrem Schrecfen baS SReer, welches fiel) unüber*

fehbar weit behnte. Sie gelten e§ für ben Ojean; eS war bie

Worbjee. %Ut Signale, welche fie Den ab unb ju auftauajenben

Schiffen gaben, blieben ohne ßrfolg. $)ann umhüllte fie ein

bitter «Hebel, währenb fie ba§ Sfleer noch rauften Nörten. Sie

Ratten mit ihrem 2eben abgcjchloffen. S)a ftiefe bie ©onbel plöljlich

an ben SBipfel einer £anne; fie famen auf einem Schneefelbe, 60
teilen nörblid) Don (£f)riftiania jur 6rbe, wo fie fidr) 33auer§«

leuten, bie eine ihnen ganj unbefannte Spraye rebeten, gegenüber

befanben. 9)ian tonnte fidj erft garniert oerftänbigen. „$)a fam

ich, fagte Polier, auf ben ©ebanfen, bie gorm unjereS SBallonS,

ber weitab im SBalbe liegen geblieben war, auf ein Stüetchen

Rapier in seidenen, unb glüdlid&er als $>umaS, welker einft in

einem l)olIänbifd)en 2öirt^^auje bem ßeflner einen (Xhampignon

aufzeichnete unb bem man barauf einen aufgefpannten Stegen*

fdjirm braute, gelang e§ un§, ben guten Seuten bie Situation

buref) bicfeS §ülf§mittel begreiflich ju machen. S)er Nation

hatte in 15 Stunbcn 180 geograpl)ifd^e teilen aurücfgelegt unb

war mithin mit ber boppelten Schnelligfeit unferer $urierjüge

gejegelt. (SS ift bieS jugleich bie weitefte fianbreifc, bie bisher

im ^Ballon ausgeführt worben, allerbingS unfreiwillig. 93ei bem

berühmten englifdjen 2uftfcf)iffer ©reen, beffen jämmtliche gatjrten

glücfUch abtiefen, war eS bagegen s
ilbficht, im 3af)re 1836 eine

längere ga^rt mit Ueberfd&iffung beS Kanals ju matten, <Sr

fam in 16 Stunbcn oon Sonbon bis SBeilburg in Stfafjau.

glammarion unb ©obarb legten 1867 eine *Raa)treije oon

$ari§ bi§ in bie ©egenb Don Solingen 3urütf unb. brausten

für bieje 70 beutjdje Steilen lange Strecfe 12 !
/2 Stunben. %'u

cifte weitere fiuftreifc hatte übrigens ©arnertn ausgeführt, ber
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am 19. Auguft 1809, um 10 Uljr /HbenbS, in
s4hiiS aufftieg

unb am onbcrn Vormittag in Aachen lanbete. Sie crftc 9tadjt-

rcijc unternahm £eftu om 18. 3uni 1785; er fam 36 Weilen

toon $ariS glüdlidj jur 6rbe. Söegen ber geuerSgefaf)r bleibt

eS immerhin nidjt ungefäf)rlid), bei ungebedter ®onbel ßidjt an*

jujünben. Um bei ben *ftaä)tfaf)rten bie Snftrumente abliefen,

bebiente fidj Slammarion einer Keinen f>of)lcn ÄröftaÜfugcl, in

meldte er 2eud)twürmer eingefa^loffen f)attc. Sie %arf)tfa5rt 9t a*

barS mit bem ©eant toom 18. Dfiober 1865, bie wol noef)

in 3Wer Erinnerung ijt, naljm ber unglüdlidjen Sanbung wegen,

weld)e S3einbrüd)e unb jonfttge Sßerwunbungen öerurjadjte, !ein

gutes 6nbe, obwol ber Anfang fet)r günftig gewejen. Ser Ballon,

beffen mit 8 Sßerfonen befetjte ©onbel tfoci ©tagen l)atte
r

flieg

um 6 Ut)r Nachmittags auf bem WarSfelbe au $ori§ üuf unb

fam in einer 9tod)t bis Nienburg in £mnnooer, wo bann baS

©ä^leifen bei ber Sanbung oor fid) ging, weil ber $f)au ber

9tacf)t alle Stride ungefügig gemalt ^atte, namentlich bie be§

»entilS.

3m ganjen liefern biefe $ljatfaa>n ben beweis, bafe man

im ©tanbe ift, mit bem 93aHon längere Reifen ju unternehmen.

Sie ©dmefligfeit unb SRtdjtung Rängen pr 3eit freiließ nodt) ganj

Dom 2Binbe ab; unb l)ier tritt ber $eru ber gragc fjeroor.

2öaS junädrft bie bisher erreichten (Sejchwtnbigfeiten betrifft,

fo war bie größte 20 beutfct)e Weilen in ber ©tunbe; 8, 10 unb

12 Weilen finb öfter jurüdgelegt worben ;
natürüd) auch je nach

Umftänben biel geringere ©efchwinbigfeiten. WuS einer 3ufammen»

fteflung toon 1500 föetjen ergiebt fich ein mittlerer Surchfcfmitt

üon 40 Kilometern, b. i. 5»/3 Weilen in ber Stunbe. (Slaijhcr

fteüte juerft feft, bafj bie ©djnefligfeit ber 2uftftrömung in ben

oberen Schichten grö&er fei, als unmittelbar über ber (Srbober=

fläche. Söährenb er j. $8. am 12. Januar 1865 auf einer ftdfyxt

Don Söoolwkh bis fiafenhealtS 70 englijdje Weilen in 2 ©tunben

11 Winuten aurüdlegte, geigte baS Anemometer ber Sternwarte

ftavt 9tn§# $ic »rieftaute. 23
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ju ©reenmid) au berjelben 3cit nur eine Strö^nung§fd)nelligfeit

toon 6 teilen in ber Stunbe. Stm 18. April 1863 machte er

eine SBaüonfafjrt oon 45 englifdjen teilen in IV2 Stunben,

mä^renb ba§ ©reenmtdjer Anemometer nur 2 Weilen ©efd&minbig*

feit ber ßuftftrömung ergab.

3fm allgemeinen legt ein jdjmadjer 2öinb in einer Stunbe

1800 Weter, ein mäßiger ÜÖinb (djon baS bierfadje, eine SBrife,

roetc^e bie Segel fdjmellt, baS jefjnfadje, b. i. 18,000 Weter ober

2»/2 Weilen, ein fiarfer 2Binb baS a^cxnatöfaicr b. i. 36,000

steter ober 5 beutfdje Weilen, ein Sturm 12 Weilen, ein Orfan

18 Weilen, mitunter fogar 22 Weilen jurücf; \a bie Sdmellig«

feit ber (SbclonS unb SeifunS fann bi§ auf 30 Weilen in ber

Stunbe fteigen, beträgt gemölmlid) aber nur bie §älfte. $ie eben

angegebenen ©ejdjminbigfeiten finb aber alle auf ber Grbc ge*

mefjen, mäfyrenb in ben f)öf)eren ßuftjdjid)tcn, mo fid) meber SBerge

no<$ 2ßälber entgegenftemmen unb bie trotoifdjen mie bie polaren

ßuftftrömungen ungetyinbert freijen, bie @ejd)minbigfeit wie be«

merft eine ertjeblid) größere ift. Wit ber bisher im SBallon er*

reichten gröfjten ©efdjminbtgfeit oon 20 Weilen in ber Stunbe

mürbe man eine ßuftreife um bie @rbe in etwa 11 Sagen (gegen

80 Sage, meldje ie^t erforberlidj finb) äurütflegcn fönnen. (Sin

ßadjs mürbe in 60 Sagen um bie (grbe fd&mimmen, eine SBrief*

taube fic .in 23 Sagen um!rei(en. 2)ie mittlere ©efdjmmbigfeit

eines rüftigen 3ufeöä"Ö«§ beträgt % Weile in ber Stunbe, bie

ber Soften l3/4 bis 2 Weilen, biejenige eines guten ^oftbampferS

3% Weilen in ber Stunbe; bie fdjncttften Sifdje mürben 4 Weilen,

ein engltfd^eö Dtennpferb 6 Weilen, bie beften Slieger 10 Weilen

in ber (Stunbe jurüdlegen fönnen; bie ©ejdmrinbigleit ber ßofomo*

tioen beträgt 7V2 äufjerftenS 15 Weilen, einer Äanonenfugel

127 Weilen; bie (Srbe legt bei ifjrem Umlauf um bie Sonne

mef)r als 18,<KX) Weilen in ber Stunbe, baS ßid)t 190 Willionen

unb bie (Sleftricität 272 Willionen Weilen in ber Stunbe prücf.

3)ic ©ejdmnnbigfcit beS 33aHon§ ift aber bisher immer no#

Dom Sßinbe abhängig; mit biefem in einer föidjtung fortge*

trieben, merfen mir fic faum, mic bereits ermähnt. Solitc eS
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gelingen, bem Ballon mittelft Jhaftmajdjinen eine eigne 95c»

roegung ju geben, ihn unabhängig bom 9Binbe ju fteuern, fo

mürbe, felbft wenn auf biefe SÖeife buret) uns bis jetjt noch un*

befannte äraftmittel eine ©efchwinbigfeit wie bic obige Don 20

teilen in ber Stunbe gegen bie ßuftftrömung erteilt werben

follte, bod) rool aus p^fioIogi(a^en ©rünben baoon Slbftanb ju

nehmen fein, ba unsere ßungen nicht bie ber Sögel finb unb

roir bei einer fo ungeheuer f^neHen 2Beifc bie ßuft ju burdj=

fdjneiben roahrfcheinlich erftiefen würben.

£>ie hohlen Knochen ber 5B5gel, in benen bie erhöhte Blut*

wärme eine öerbünnte ßuft unterhält, fyabcn bor bem ©elenf*

fopfe ein ßoer), burd) roclcr)c§ ein ßuftfanal einbringt, am anbern

(Snbe roieber fjeroorfommt unb fidt) in ben nächften $nod)en fort*

fe^t. 2ludj in ben geberfielen ift bie ßuft burch bie Särmc
berbünnt; bei ben weitfltegenben Bögein finb fogar ©djabet,

Sffiirbel, töipben unb Herfen ausgehöhlt. Bell ^ettigrew in

feinem foeben ju ßonbon erfdjienenen, bie Grgebniffe eingehenbfter

©tubien barftettenben Serfe: „Animal Locomotion, or Wal-

king, Swimming, and Flying u
fteHt allerbingS bie Behauptung

auf, bafc eS auf biefen Umftanb ntd^t anfäme ; eS gäbe ©efa^öpfc

mit hohlen Ihtothen unb ßuftjellen, bie niemals sunt fliegen

beftimmt feien; unb anbrerfeitS fef)r gejehiefte Siteger ohne jene

JjDülfSmittel. $ie §aubtfachc ift inbefc, bafe bie 9flaffe ber an,

fidt) fel)r ftarfen 2HuSfeln unbergleithlicf) biel größer ift im 55er*

hältnifj jum ©ewicht beS Körpers, als bei un§. 3ugleicf) ift

ba§ Bruftbein aufjerorbentlich entwickelt, um ben ftarfen 5lügcl=

muSfeln als SlnheftungSfläche 3u bienen; baffelbe fteht mit ber

gtugfertigfeit in einem fo genauen Berhältnifs, ba6 man bei

jebem Bogel biefen &no$en nur mit bem übrigen ©felett ju

Dergleichen braucht, um feine größere ober geringere Qflugfraft

banach bemeffen ju fönnen. Beim Schweben fann ber Sögel

aufjerbem bie WuSfeln burch bie nöthige föaft ju neuer $raft*

entwicllung ftärfen. S)ic gebern, als fdjlechte ßeiter, bewahren

ihm bie ©arme; unb ihre 2>ichtigfeit, fowie ihre Benetjung mit

bem Saft ber ftettbrüfe wehrt bem Einbringen beS Segens

23*
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wenigfienS geraume 3«t. Me bicfe Bebingungen, weldje un§ einen

abermaligen Ginblidf in bie wunberbare Aunft unb SGBeiSfjeit be§

Sd)öpfer§ gewähren, fehlen bei bem menfdjüdjen Körper. 9iact}

ben Beregnungen Don ßiaiS beträgt ber jum Jluge erforber*

lidje Jhaftaufwanb eines Sögels für bie Selunöe nodj nia^t ben

britten £f)eil feines um 1 Sfleter gehobnen #örpergewi<$t§. $ie

SBewegungSfraft eine§ $elifan§, welker Sögel ungeadjtet feine§

gröfjern ($ewidjt§ unb (einer anfdjeinenben Sdjwerfäaigfeit unge*

mein §oaj unb ja^neU fliegt, wie id) bei einer breiwödjentlia^en

Sar)rt auf bem 9lil faft tägüd) ju beobachten ©etegentjeit r)atte,

fdjä^t 9Benf)am auf Vi j ^ferbefraft. §eImfjoÜ3 in feiner Slb*

rjanblung über ein $f)eorem, geometrifd) ärjnüdje Bewegungen

flüffiger Körper betreffenb, nebft 3lnWenbung auf oa§ Problem,

2uftbaßon§ ju lenfen, fommt burd) tfjeoretijdje (Sntwidlung, r>on

ben rjöbrobrmamijdjen (Steigungen au§gcfjenb, ju bem Crrgebnifj,

bafj bie (Srö&e ber Sögel eine ©renje fjat, wenn nid)t bie 9)cu§feln

in ber föidjtung weiter auSgebtlbet »erben fönnen, bafj fie bei

berfelben Sflaffe nodj meljr Arbeit su öerridjten Dermögen als

bisher; unb er Ijält eS für watyrfd)einli($, bafe im 9)cobetl ber

grofeen (Scier bie SRatur jdjon jene ©renje erreicht Ijabe. Unter

biefen Umftänben fei eS alfo faum als möglidj ju betrauten,

bafj ber 9)tenjd) audj burd) ben aüergefdfjicfteften pügelät)nltcr)m

JDtedjaniSmuS, ben er burd) feine eigne 9JcuSfelfraft ju bewegen

tjätte, jum fliegen in ben Staub gefetjt werben würbe. 3)ieS

ftimmt im (Srgebnijs ganj mit ben Unterfudjungen Babtnet'S

übercin. tiefer fagt: „Senn bie ßraft eines
s$ferbeS r)inrcicr)t,

um einen 9ftann Don mittlerm ©ewtäjt — 150 ^funb — in

einer Sefunbc einen ÜKeter l)od) ju fjeben, jo wirb bie um baS

Bier* ober Sünffadje geringere tfraft be§ 9flenfd)en nia^t au§*

reiben, fein eigenes ©ewidjt in einer ©efunbe um metjr als

l
li ober '/d 2Weter 3U t)eben ; nun aber finft unfer Körper in

berfelben 3eit jufolgc beS @efetje§ ber Schwere um 5 5)ieter;

unb eS bebürfte be§f)alb für uns eine 20* ober 25 mal größere

ßraft, um uns in ber ßujt ju erhalten: beSr)alb ift eS mat^
matifdj unmöglich, bajj ber $Renjd> jemals fliege, "ülnbere Be*
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redjnungen führen ju bem Grgebnifj, bafe e§, um ben 2eib be§

9flenfd)en burc§ bie fiuft tragen, glügel oon 1*2 bt§ 15,000

Cuabratfujj 6cf)irmpa> bebürfe — ba§ ift ungefähr ba§ $rei*

fac^e ber Secfc bc§ ©aale§, in welchem wir un§ befinben — bic

mit einer ©ejcfjwinbigfcit Don 3 guf$ in ber ©efunbe betoegt

werben müfjten. SBett ^ettigrew in bem Dorerwäfjnten 20erfe fnüpft

bagegen an bie längft gemalte Beobachtung, bajj gewiffe $n*

feften ungeachtet if)rer flehten Slügel fef)r fdjnefl ju fliegen tier-

mögen, weit fie eine große Tlnjar)! oon Schwingungen in furjer

3eit ausführen, bic Behauptung an, baß ber 9ftenjd(j Ocrhältniß*

mäßig Heiner, aber mit großer <£d)ncfligfeit ju bewegenber

Schwingen jur Fortbewegung in ber Suft bebürfe. 8u einer fo

fchneflen unb fonftanten Bewegung reicht aber eben bie menfeh*

liehe SRuSlelfraft beitoeitem nicht au§.

Söoloerftanbcn beziehen fidj bie erwähnten Beregnungen unb

Bcmerfungen auf ben gaö, bafe ber SDccnfch auf feine eigne

*üiu§fetfraft angewiefen fei. 9iia)t§ hebert iim aber, fid) für

jenen 3weef anbere Gräfte unb Elemente bienftbar ju machen, wie

B. burdf) einen Ballon bie 28irfungen be§ ©efetjeS ber Schwere

aufzuheben unb eine tfraftmafchine jur Fortbewegung ^u benutzen.

(£§ fcheint, baß ba§ Problem in biefer ©eftalt wol noch am
erften fefidn

1

auf Berwirflidmng habe.

3n bem einen 3a?) re 18G8 finb allein oon ber franjöfifchen

Regierung 14 patente auf glugmajehinen ausgefertigt worben.

$ie 5ran3ofen ftabar, $ontin, b'2lm£court, be la fianbefle, bu

ItmpU, Rittet u. %. haben fiel) barin öerfucht. (Sbenfo bie @ng=

länber unb Amerifaner §enfon, 2Benf)am, Stringfellow unb $en*

ningfon. Petroleum, fochenber Serpentin unb Spiritu§ finb ba*

bei u. a. jur (Srjeugung ber Xriebfraft Derwanbt worben. 3m
3af)re 18G8 war oon ber fionboner aeronautijchen ©cfeUf^aft im

$ruftaHpalaft $u Subcnham eine ßuftf$ifffafyrt§»Wu§fteflung he*s

gerichtet worben, welche in 8etchnungen, Lobelien unb Bcfchrei»

bungen alle neueren gortfehritte in biefer $unfi anjehaulich Oer«

gegemoä rügte, unb nütjliche Anregungen ju weiteren Stubien

unb Serjua^en auf biefem, burd) feine SÖiberjpänfiigfeit fetjr fcfjwie*
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rigen, aber bem mcnfölid&en ©eifte gewiß nidjt unüberwinblidr)en

©ebicte gab.

$)ie fdjon im oorigen 3af)d)unbert gemalten 93erfua>, ben
SBallon mit Segel unb Steuer nadf) Slrt ber Skiffe auf eigne

Bewegung unb fienfung ju berjanbeln, erwiefen fidj) al§ fraftlo§.

2Bir (jaben e§ md&t mit einer 73 3tm. f)of)en üuecfjilber* ober

10 *Ditr. l)of)en 9öafferfdt)ic^t # fonbem mit einem ungemein uiel me^r
au§gebef)nten, aljo entfpred&enb bünneren unb überbie§ ungleict)*

mäfjig bieten Üftebium cine§ anbern 91ggregatjuftanb§ 3U t§un.

Wudj ift ein Sajiff ja nur tf)eilweife im SBaffer befinblidj unb •

bie ßuft wirft ju feiner Sortbewegung mit, wäfjrenb ber 93aHon,

gleid) einem fyijd;e im 2)ieere, mitten in ber 2uft (entnimmt. 5£er

berühmte englifdje ßuftjdjiffcr ©reen — meinem bie ^eronautif

u. a. bie 6infüf)rung be§ billigem £ot)lengafe§ an Stelle be§

2öafferfiofT§ jur Süflung ber 93atlon§ berbanft, woburdj, wenn

audj bieje» ®a§ fernerer ift unb mithin einen großem Ballon

bebingt, bod) eine erf)eblidje (Srfyarnifj unb 6rleid)terung beim

ttüflen erjielt, fotüie ber Sßorttjeil erreicht würbe, bafj ba§ ©a§
roegen feiner geringem Affinität lux atmofpljärijdjcn fiuft weniger

l'djnett bur$ bie Söirfungen ber 6nbo§* unb (SjoSmoje entweicht,

©reen alfo machte juerft bie 93emerfung, bafe in ben oerfcfyiebencn

§öf)en bie ßuftftröme nad) üerfdjiebenen ÜUdjtungen fidj bewegen.

Gr befcfjäftigte fidr), ein DJtouri) be§ ßuftmeerS, lange Seit mit

biefem Stubium unb fam au bem Sajluffe, bafe e§ möglid) fein

müffe, einen im oorau§ auf ber @rbc feftge[efcten 93eftimmung§*

ort su erreichen, wenn man fidj in ben cntjpreä>nben ßuftftrom

begebe. 9hm r)ai ber ßuftfdjiffcr wo! bie oertifale Bewegung be§

93aflon§, unb 3war ba§ Steigen burd) Auswerfen ber SBaHaftfäcfe,

ba§ Satten burd? Oeffnen be§ 58cntil§, beliebig in ber §anb ; unb

ba§ SBarometer, ber $oml>a6 ber 21ürouauten für bie 9)hmöüer

biejer ^Bewegung, orientirt ir)n genau über bie öerfcf)iebenen §öf)en;

aber abgeje^cn bauon, bafj feine§weg§ ein forrefoonbirenber ßuft«

ftrom für alle Satte oorfyanben ift, berliert man auet) bei biefer

Operation 3U oiel SBaflaft unb @a§, unb gefä^rbet oamit nicfjt

nur bie Grretdfmng be§ 8iel§, (onbern audj bie fid&re ßanbung.
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!Dton würbe alfo nothwenbig auf ben weitem Stritt, ber

SBerbinbung einer ßraftmafchine mit bem Ballon, geführt. £cr

(Srfte, welcher mit einer ©ampfmajehine emporftieg, bie eine Schiffs-

fdjraube in Bewegung fctjte, War ber geniale §enri ©iffarb 3U

S|kriS, ber (Srfinber beS SnieftorS, im Anfange ber fünfziger

Sahrc. jDic erfte Sfbee ber Slnwenbung einer SJamvffdjraubc jur

Bewegung beS Ballons l)atte ßeinb erger in 2Rüna>n gegeben.

©iffarb'S 23erfud)e, obwol mit grojjer ^lüt)nr)ett ausgeführt, ent*

föracr)en ben gehegten Erwartungen nicht. Sie ergaben nur, baß

Hn Ballon mit Stompfldjraube fich in ruhiger ßuft mit einer

SdjneHigfeit r»on 2 bis 3 9fleter in ber Selunbe fortbewegen, ober

bem ©ruefe eincS SQßinbeS r»on 2 big 3 Detern mit ßrfolg 2öiber«

ftanb ju Ieiften t>ermöa)te. ©iffarb lanbete nach furscr grift in

rafcher unb gefährlicher ftieberfahrt. %\% Don itjm erlangte eigne

©efchwinbtgfeit beS Ballons, an fidfc) immerhin ein beachtenswertes

Grgebnijj, ift ganj unjureichenb, um gegen ben SSinb anzugehen,

©ein BewegungSafcparat wog 150 Kilogramm bei 3 ^3ferbefraft,

mithin 50 ßilo für bie ^ßferbefraft. Unb bieS ift eben bie frijwadje

Seite ber Berwenbung ber $)amfcfmafchine. Sie hat, abgejehen

toon ber nicht ju unterjehätjenben Sfeuergeffttjrlid^fett , im Ber*

hältnife ju ihren Stiftungen ein au grofjeS ©ewid)t, baS burch ben

Äohlen* unb SBajferbebarf noch wejentlich erhöht toirb.

Bon ber Sfmtfache auSgehenb, bafe eS bis jetjt noch feine

Ihaftmajchine giebt, bie im Berhältnifc ju ihrer Seiftung ein fo

geringes (gewicht hat, wie ber 9JcuSfel»9tyj>arat beS *Dtcnfchen,

machte ber Slfabemifer ©upuü be 2öme, angeregt burch bie

Baflonboft währenb ber Belagerung, im Sahre 1872 einen wei-

teren Ber(uch ber fienfbarfett beS Ballons, inbem er bie Schraube,

welche zugleich swecfmäfjiger fonftruirt war, als bieienige ©iffarb'S,

burch 8 SDcamt bewegen liefe, bie fid) je bier alle halbe Stunbe

abloften. WlS ©teuer benutjte er ein breiecligeS Segel toon 5 9Jtetcr

§öhe unb 15 Ou.»9tteter fläche. %m ganjen hatte er 14 Sttann

an Borb. Um bie permanens ber ©cftalt beS Ballons, welche

für bie Senfung nicht ohne 2Bichtig!eit ift, au erreichen, hatte er,

wie bor ihm fa>n Stnbere, einen fleinen Ballon, Ballonet, in >/lo
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beS Volumens beS gröfjern, im Innern beS letjtern angebracht

unb mit gewöhnlicher atmofphärifcher ßnft gefüllt. 93ei 86G 3ftetcr

§ö^e formte er ben großen Ballon ungeachtet beS abnehmenben

SJrucfS ber äufjern £uft unb ber junehmenben ßjpanfion be§

©ajcS noch in (einer ursprünglichen ©eftalt erhalten. DaS Ane=

mometer am SBorbertheil ber ©onbel blieb unbeweglich, fo lange

bie Schraube ftiH ftanb ; eS breite fich, fobalb man ftc gehen liefe

:

ein Beweis, bafe ber Nation eine eigne Bewegung hatte, üflan

beobachtete bie Dichtung unb Verfolgte ben 2auf beS MonS auf

einer ßarte; beim 9iiebergange fat) man ein Dorf unter fich liegen

>

nadt) ber ßarte fagte man fid), bafe bie§ 5Jconbecourt an ber

©renje be§ Departements AiSne fein muffe. 9Jcan fragte bie

herbeigelaufenen Bauern, wie ber Ort tyeifee, unb bie Antwort

lautete: 9Jionbecourt. ^£)ieS mar gewiß ein ermutfjigenber gort«

jdjritt. dagegen erfchienen bie (Srgebmffe in Beziehung auf bie

Scfmelligfeit unb fienfbarfeit weniger günftig. Üttan erlangte,

wenn alle 8 5ftann sugleich <*n ber Schraube arbeiteten, eine ©e*

fchwinbigfeit tum 2,82 Sfater in ber Sefunbe, b. i. oon IOV4 ß^o*

meter in ber ©tunbe bei 27% Schraubenumbrehungen in ber Minute.

©iffarb'S TOafd&inc oon 3 ^ferbefraft harte alfo, ba fie bret-

mal foriel wirfen tonnte als 8 TOenfc^cn, oerhältnißmäfsig ein

geringereg (Srgebnifj gezeigt. 2fn einem 2öinbc oon 12 Detern

in ber Sefunbe erlangte SDuputt eine Abweichung bon 12 ©rab.

^elmholij, welcher auch bie Üiefultate beS $)upui)'fchen BerfucfjS

einer wijjcnfchaftlichen Unterjuchung unterzogen fyai, fommt theo*

retifch ju bem Grgebnife, bofe man mittelft eines fer)r großen unb

mit SöafferftoffgaS gefüllten BaHonS wol baS anberthalbfache Don

ber bisherigen ©efchwinbigfeit ber JhiegSbampfer erreichen fönne,

unb bafe biefe ©efchwinbigfeit jehon hinreichenb fein würbe, um
gegen eine frifa> Brife anzugehen. Aber bie ßonftruftion unb

güllung fo foloffaler Ballons, beren lineare Dimenfionen etwa

Blhmni größer fein müßten, al§ bie untergetauchten %f)t\k eines

ßinienfchiffeS, ift, abgefehen Oon bem $oftenpunft, fehr fchwierig.

ÜRit einem Ballon in ben gewöhnlichen ©rößcnoerhältniffen würbe

fich nach £clmhoItj' Berechnungen, eine ©efchwinbigfeit oon 14,i 5
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%ui in ber ©efunbe, ober 16,5 Kilometer, b. i. etwa 2V4 beeile

in ber ©tunbe wol erretten laffen. fSretüc^ fommen babet noch

praftifche ©chwierigfeiten in Betracht.

S)aS Xc^te (S^criment bcr £entt>arfeit eines Suftföiff«, beffen

wir noch ju erwähnen haben, ift baSjenigebeS Ingenieurs §änlein

aus Warnt, welches auf SSeranlaffung bcS SBiener aeronautifchen

#omiteS im Safere 1872, äujjerer Umftänbe halber aber nicht in

2Bicn, jonbern 3U 99rünn ausgeführt würbe. $ie 6igentf)ümlidV

feiten befjelben befielen in ber ©eftalt be8 SBallonS, bie abweichenb

öon ber trabitioneflen Sorm, bem Körper ber ötfehe nachgeahmt

ift, um auf weniger ßuftwiberftanb au fto&en, ein $unft, ben

übrigens Dr. 2J?ertenS auS 93erlin bereits in einer 1852 ber»

fafeten 93efcf)reibung eines oon ihm erfunbnen SuftfchiffS als un=

crtäfeticJ) beseitet l)atic ; unb fobann in ber SSerwenbung ber

ßenoir'fajen ®a§mafchine an ©teile ber 2>ampfmafchine. 5)ie ©aS*

mafd)ine ift als 33aöon*ÜRotor infofern ber 3)ampfmajdf)ine über»

legen, als fic weniger feuergefährlich unb namentlich audj leichter

ift: b*a5 ®ewid)t ber 5)ampfmaja)ine mit gefülltem Jceffel wirb

baS ©ewiäjt einer gleich leiftungSfäfjigen ®aSmafcf)ine immerhin

um baS fünf* bis ftebenfadje überfteigen; jubem fotlte nach §änlein'S

$lan ber ©aSmotor aus bem Ballon fclbft gejpeift werben. 2)ie

Schraube war toierflügelig ; baS hinten angebrachte ©teuer glich

einem gifchfehwanje. §änlein h^^e fein Sßrojeft jehon i. 3. 1865

ju ßonbon aufgeftetlt. Wachbem SSerfuche mit einem SJcobell im

@ophienfaal in 2Bien ein befriebigenbeS (Srgebnifj geliefert hatten,

bilbete fid> ein tfomite ton Männern ber SBiffenfchaft unb üon

ßapitaltften, um ein @speriment in ber Sirttich?eit auSjuführen.

§änlein'S ©aSmafdjine war 1,9 2Rtr. lang unb 1,05 9)ttr. breit;

ihr ©ewidjt betrug 233 ßilo. 2)em fet)r unangenehmen Stoßen

ber dsplofionSmafchinen fyaiit §änletn burch Anbringung oon

4 3n(inbern entgegenjuwirfen öerjucht, beren jeber 16 3enttmeter

£)urehmejfer hatte; bei 90 Touren ergab fich 0,72
m - #ol6engefchwin*

bigfeit. $ie Äraft ber 4 3olinber ftcüte fidj auf 3,6 <Pferbefraft.

f$ür bie OJcafchine ift nun aber, wenn fie längere 3eit regelmäßig

arbeiten fofl, ein $ül)ler mit bem nöthigen SOaffcr erforberlich,
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unb Die§ ift wicberum ein 9kcfjtljeil; ber ßüfyler triegt 110 Äilo»

gramm unb 51t einer mehrftünbigen Arbeit bebarf man 75 Ailo*

gramm Söafjer; fügt man bieS §inju, fo ergibt fich ein fer)r

erhebliches ©ewicht für bie ^ferbefraft. 93ei bem SJerfuct) am
13. 2)eaember 1872 jeigte fidt) ein unerwartetes £inbernifj: ba§

SBrünner SeuchtgaS erwies fiel) Don gräßerm fpejififchen ©emicht,

al§ ba§ SSicner. 60 mu&te man ben fttyUyLppaxat jurüälaffert

unb einen 9cotf}füf)ler mitnehmen. $nfolgebeffen erh^te fich bie

2ftafd)irie bermafeen, bafc bie Schraubenthätigfeit jebeSmal nacl)

etwa 5 Minuten unterbrochen werben mufete. ©ine SBirfung ber

Schraube mar wahrzunehmen, bagegen maren in Anfehung ber

Söirfung beS Steuers bie 5)ceinungcn geseilt. 2lm folgenben

5Zage würben bie Sßerfucr)e mieberholt ; man erjielte mit bem SBinbe,

ber fthwadj mar, eine ©ejthwinbigfeit oon 1,9 SJltr. in ber Scfunbe,

gegen ben Söinb eine jolccje oon 63 Stm. ;
aljo eine eigene ©e»

jd)tt)inbig!eit beS Ballons oon 1,3 5)ctr. in ber Sefunbe; fymUi
mar bie mittlere UmbrehungSgefchwinbigfeit ber Schraube nur

40 Touren in ber Minute, währenb fie mit bem Wühler wol auf

70 hätte gefteigert werben fönnen. Aber eS aeigte fiel) mieber ber

Uebelftanb, bafs bie Wafcrjine nicht regelmäßig arbeitete ; bie burch

bie ent5ünbeten ©aje erzeugten 9HeberfchIäge hatten eine SSerfchmie*

rung ber 3^linber unb ber $o!benftange jur Sfolge. 60 Diel inbefj

thaten bie ^änlein'fchen Söerfucr)c Oon neuem bar, bafj burch Anwen=

bung ber föefferfchen Schraube bem 2uftfcf)iff eine horizontale eigne

Fortbewegung gegeben werben lann. 2)aS 2öiener $omite ift auch

feineSwegS entmuthigt, fonbern hat fich jur Anftellung weiterer Sßer-

juche entjchlbffen, „in ber Hoffnung — fo fdjreibt fein Sßräfibcnt —
burch neue Sbecn biefeS an fich 1° jrhwiertge Problem eines lenfbaren

SuftfchiffS tietteicht bennoch unb möglicherweife in fünfter 3eit,

wenn auch nicht gänzlich ju löfen, fo boeh einen Stritt OormartS

3U bringen." 3n ber tyat ift injwifchen, wie ich einer neueren W\i»

theilung entnehme, Oon §crrn Siegf rieb 9JtorfuS in Sien ein anbrer

9Jcotor, beftehenb aus einer Bereinigung beS Senoir'fchen mit bem

Otto ßanger'fchen Softem ber ©aSmajchine angegeben unb in ber

Ausführung begriffen, an welchen fich Qrofie Hoffnungen firüpfen.
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©leid^eitig ift man tu (Snglanb befc^äftxßt, im 2tnfd)lufj

an bie oon ber britifd&en Marine in biefer §tnfidjt bereits ge*

matten au&erorbentlid)en Wnftrengungen, ba§ ©ewid&t ber £>ampf*

mafa^ine burd) $onjtruftionSOortfjeile, t)or)e Spannungen unb

grofee $olbengefd)winbigfeit möglitf)ft verringern. %d) f)abe

aus Drforo bor furjem einge^enbe 9flittf)eilungen über baS Unter«

nehmen bcr§erren 9ttou unb <S^iIl erhalten, wel$e eine S)ampf«

majd^ine von 4 ^ferbefraft unb nidjt gröjjerm ©ewidjte als

20 JHlogr. ^erftetten motten. S)te 3t)ünber [inb in bem befiel,

bejfen ftlädje 0,6 Ouabratmtr. beträgt, unter ber Cberflädje beS

äBaffcrS eingejd&loffen. Slujjer btefer ülftafdjine finb bic genannten

§erren mit ber §crftellung eines Apparats ihrer eignen patenttrten

Grfinbung bejdjäftigt, weiter fidt) burd) medjanijdje Littel ergeben

foll: fein ©a§, fein Ballon; bie baju erforberlidje *majdjine f>at

4 ^ferbefraft unb foH nur 15 ßitogr. wiegen. S)aS Hingt un*

iüar)r^ct)ctnlidfj; aber mein Cj:forber Gewährsmann jdjreibt mir,

bafj ber Apparat wirflidj feiner Sßoüenbung entgegen gehe, unb

baB man hoffe, ifjn bereits in einigen SBodjen probiren ju !5nnen.

SBenn man bebenft, baß ju SBatt'S Seiten bie Sampfmaidn'ne

nod) ein ©ewicf)t Oon 2,000 $ilo für bie ^ferbefraft ergab, unb

bafe heute nod) triele $)ampfmafd)inen 1,000 $ilo für bie $ferbe*

fraft Kriegen, währenb man bod) fdjon ßofomottöen oon 85 bis

112 $ilo für bie Sßferbefcaft ermöglicht hat, Unb bie (kampton*

Sofomotibe jogar nur 68 fttto, föäber, SBüdjjen, gebern, bie ja

in ber ßuft nicht in 53etrad)t fommen, abgeregnet, eigentlich nur

50 #üo für bie $ferbefraft wiegt; ja, baß bie englifd&en Keinen

^dn'ffSmafchinen Hon Kornett ßroft nur ein ©ewidjt oon 30 ßtto

für bie Sßferbefraft befi^en: jo ift auch r)ier ein gewaltiger unb

für bie 3ufunft oerheifjungSöoller gortfehritt unoerfennbar.

£aS wäre ungefähr bie überfichtliche 2)arftettung ber bisherigen

Stiftungen auf biefem ©ebiete. 2Benn baS Problem jur 3eit noch

feiner ßöfung fern ju fein jdjeint, fo ift bod) anbrerjeitS in allen

bisherigen 93erjud)en ein ftetiger gortf(%rttt ju erfennen. Unb bieS

ift eine Sfjatjadje t»on ber erfreulichen Sßerheifiung. S)ic Grfinbung

beS SuftbaßonS ift ja noch feine hunbert ^ahre alt. m Straba
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1617 in feinen Proclusiones Academicae bic ^bee ber 9ftöglirf)feit

einer ^orrefponbenj in bie gerne mittelft 3iffcrblatt unb Magnet*
nabel Einwarf, unb SBaileü, in (einem Dictionary 1730 jagte:

„Einige Tutoren fdjreiben, bafs ßeute mittelft be§ 9Hagnet§ ober

93olftein§ ifjre ©efinnungen einem greunbe in großer Entfernung

mitjutf)eilen im Stanbe feiett , fo j. 55. , bafe Wenn ber Eine in

Conbon, ber Wnbre in ^ari§ fiaj befinbet unb jeber ein ßrei§*

alp&abet, tuie ba§ 3ifTt*rbIatt einer Uf)r, unb eine 9Ragnetnabet

r)at
r
bann $u berfelben 3cit

f
in weiter bie ßonboner 9kbel in

Bewegung gefetjt wirb, in gleicher ÜÖeife bie <ßari(er bie nämlichen

3eid)en geben wirb" — ba fyaben gewife bie Reiften ben $opf

ü6er folcfje ,^pr}antajten unb Chimären' gefdjüttelt. tele«

graprjiren wir burclj 2Mften unb Ojeane nad) bem TOififfippi,

bem Slmur unb bem @ange§. £)ie ßänge ber £clegrapr)cnlinien

beträgt &et)nmal, biejenige ber Sehlingen jwanjigmal ben 6rb=

umfang

!

Vergegenwärtigen wir un§, wie lange c§ gebauert tyaben

mag, c(;c ber 2ftenjdj leibliche Seefdjiffe rjerfteüte, — im ganzen

Wltertfjum wagte man ficr) Oon ben lüften nidjt fort; unb $af)r*

taufenbe feit ber erften jdjücfyternen 2Reerfar)rt Oergingen, etyc im

14. ^afjrrjunbert unfrer Seitrea^nung bie ?lnwcnbung be§ $om=

paffeS unb weitere brei ^aWunbcrte fpäter bie (Srfinbung be§

6egtanten erfolgte. @d)on i. 3. 1543 jeigte ber fpanijdje See*

fapitain 5?la§co be ©arat) im §afen Oon ^Barcelona ein

£)ampffcf)iff nadj feiner ßrfinbung. Unb bod) erüärtc nod>

i. 9. 1803 bie oon Napoleon jur Prüfung be§ gulton'jdjen <ßro*

jeft§ eingefeljtc wiffenfa^aftlic^e tfommijfton bie Sftee, ben tfanal

mit Slnwenbung be3 Kampfes ju burdjfdjiffen, für „oifionär unb

unpraftifaber ! 3a, al« bie $)ampffd)iffe fdjon im ©ange waren,

führte ber gelehrte Dr. ßarbner in ber Quarterly Review ben

wiffenfdjaftHdjcn 9iad)wei§, baß fein £)ampf fdjif f je über

ben atlantifcfyen Djean werbe gelangen fönnen! $er*

gleiten Xfjatfadjcn finb fdjlufjrcidj. einer unferer tjerüorragenben

Staatsmänner, ber fid) oicfleidjt unter ben geehrten 3ul)örern

befinbet, teilte mir oor wenigen $agen mit, bafj er einft oom
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alten giirften Detter nid) folgenben Vorfall l;abc erjäfjlen Ijören.

(Er, ber 3ürft, fjabe im SJorjimmer Napoleons unb jwar ^iemlid)

lange üerweilt, al§ plöljtid) ein 9flann in tiefftcc DHebergejdjlagcnfjeit,

bie Spuren ber SJeraweiftung auf bem ©efidjt, au§ bem ßabinet

§erau§gepürjt fei. Napoleon, welker bemnädjfi ben gürften

empfangen unb i$tn feine (Sntfdmlbigung wegen be§ 2Barten§

gemalt fmbe, fei im ßabinet auf* unb abgegangen unb tjabe

SDtetternidj gefragt: „§aben Sie ben ^ftenfajen gefefjen, ber foeben

öon mir f)erau§fam?" — Qkwijj! — „Eh bien! c'est im fou!

(Sr f)at mir oorgefälagen, bie Slottc mit foa>nbem Saffer nad)

(Snglanb hinüber §u treiben!" tiefer *Dcann mar guiton, unb

gürft SGRetternid) , Wenn er fpater, angefi$t§ ber injwijdjen ent»

falteten SBunber ber $ampffdjifffal)rt, jenen Vorfall erjärjHe,

pflegte ^injujuje^en: „Oft r)abe id) nüd) gefragt, wa§ au§ ber

2öeltgejdjid)te geworben fein würbe, wenn Napoleon bie 33orjtf)Iäge

gulton'S genehmigt fjätte unb in ßnglanb gelanbet wäre!" —
Sie Söürbigung ber Sufunft f)ängt öon ber ©rfenntnifj ber 35er*

gangenfjeit ab. ^rop^ejeien ift 2öiffen. —
Sie Söerbejjerungen, welche sunäd)ft am Ballon

anjuftreben finb, würben fid) barauf 3U ridjten ^aben,

bafj man bie DrtSberänberungcn in ber 9)ertifale, aljo

ba§ §eben unb Senfen, ol)ne 93allaftau§jd)üttung, bjl.

of)ne Sentilöf fnung, mithin oljne ©aSüerluft, ermög =

I i cf) t. Serner, bafc man ba§ jur ©peifung be§ ^Ballons

nötige ®a§ unterwegs felbft barftellt, burdj eine

ent jpredjenbe 3cr[et3ung ber ßuft auf djemtfd&em 2öege,

unb bafj man bie tfraf tmafrfjine mit bemfelben ®a(e

fpeift, wie ben Ballon; fobann redjt bid)te unb bodj

leiste Ballonhüllen, um ben SBirfungen ber GnboS*
unb <Sj:o§mofe, ber Siffufion ber ®afe ju begegnen.

3n biefer Be^e^ung ift ber girnifj üon größter SBidjttgfett.

$unbertc unb aber §unberte öon 93erfud)en finb gemalt worben,

um ben bcftcn Sirntfe ju ermitteln, b. i. einen folgen, ber fid)

ßletdjmä&ig auftragen läjit, ber unter ben ßinflüfjen ber feudjten

Suft nidjt gätjrt ober fiebrig wirb, wa§ bie äufjcrft nadjtfjetlige
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Bilbung bon galten im Ballonbe&uge herbeiführt, enbltch ber

föneU troefnet unb nict)t föwer ift, — aber fein erjeugnifs hat

bi§f)er biejen Wnforberungen genügt; am beften hat immer noch

fefjr reines, gefoct)te§ fieinöl $robe gehalten, ßnblich ift ein

möglichft günftigeS SOcrrjältnife ber Steigfraft jum Volumen be§

Ballons anjuftreben: boluminöfe Ballons bergröfjem ben Suft?

tüiberftanb unb erfahrneren bie Sanbung. Bezüglich ber Schraube

ift, falls man nicht etwa ein föäberfdjiff bem Propeller fchliefjlid)

noch borjiehen foHte, wie u. a. ©aebe in §annobcr befürwortet,

noch näher ju ermitteln: baS angemeffenfte Verhältnis tr)rc§

2)urchmeifer§ jum Duerfchnitt beS Ballons ; bie t>ortr)eil^afteftc

ftorm unb einsaht ber glügel; bie SlbWeisung berfelben bon ber

Bertifalcn u. f.to. $)iefe Momente cntjtcrjcn fich ber Berechnung:

fie laffen ftch nur empirifeh burch genügenb zahlreiche Berfuche

feftftellen, für welche man bie OTttel nicht freuen mufc.

3)ie §auptfachc bleibt aber bie ßrfinbung einer

hinlänglich ftarfen $raf tma f et) inc bon möglichft ge*

ringem ©ewicht unb geuerungefährlichfcit. Sampf*

mafchinen genügen nicht; auch bie fatorifche SJcafchine ift nicht

brauchbar befunben worben. Unter ben ejploftblen (Stoffen fjat

man u. a. auch auf baS ftitroglbcerin unb ben Petroleum* Liether

jurn ©ebrauch für bie Motoren ber ßuftbaÜonS ba§ lugenmerf

gerichtet, gerner ift, unb jwar erft bor turpem, fefte ßohlenfäure

in Rateten borgefdjlagen worben, »eil fie eine grofje e^anfibfraft

befitjt, ohne 3Ü ejplobiren, alfo bie Gigenfchaften, welche man üon

ben Stoffen forbert, mit benen SRafeten gclaben werben. S)ie

(Srseugung einer Fortbewegung burch ben Mcfftofc ber föafeten

ift fdjon wieberholt ins 9luge gefaßt worben. 9tuch bon ber

Schiefebaumwolle bcrjprach m&n fidt) (Srfolg im §inblicf auf ihre

mächtige ©aSentwictlung. 9Jcan ^offtc mit §ülfe ihrer %n»

wenbung etwa 15 EReilen in Der Stunbe bei ruhiger ßuft unb

8 teilen in ber @tunbe gegen einen 2Binb bon gleicher Sdmellig*

feit jurüettegen au fönnen. Sohn SBife war überzeugt, bafc man
mit einem foldjen Ballon ein 2uftja)iff ebenjo ftdt)er wie ein

2)amph"chiff, unb jwar in ber £älfte ber 3«t, alfo etwa in
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5 $agen, bon 9tew-*})orf nach (Snglanb mürbe führen lönnen

unb erbot fidj, eine folcfje Steife ju unternehmen; aber eS gelang

ihm nicht, bie baju nötige ©umme aufzubringen. Gr l)atte

beobachtet, bafc ein fonftanter unb regelmäßiger ßuftftrom au

allen Reiten toon SQBeft nach Oft, wahrfcheinlich alfo mit ber Um*
brehung ber (Srbe um ihre £se zufammenhängenb, mit 20 bis 40

unb felbft 60 englijdjen Reifen in ber 6tunbe, je nach ber §öhe,

fidt) bewegt, unb er erbliche in bemjelben ein wefentlicheS görberungS*

mittel feines SplanS. freilich wäre, bie 2^atfadt)e zugegeben, fein

Sßor^anbenfein ein ebenfo grofjeS ^inbernijj für bie Mctreife.

2Benn nun baS Problem ber ßenfbarfeit beS Ballons fidt)

im wesentlichen auf bie ßraftmajehine zufpitjt, — wer

wollte angefidt)tS fo öieler wunberbarer unb oft ganz plö#idh

gemachter Grfinbungen öemeinen, ob eS nicht in näherer ober

fernerer 3ufunft bem 50tenfdr)engeifte gelingen wirb, entWeber eine

ber genannten Äräfte, wie bie (£le!trizität, ben Magnetismus,

bie 2Bärme, bie (SEpanfionSfähigfeit ber ©afe für ben fraglichen

3»ecf cntfpredt)enb abzurichten, ober aber eine neue, bisher noch

fdt)lummernbe $raft, öielleicht mit §ülfe beS 3ufallS, zu entbecten,

welche ohne befonbre 3urichtung aßen bezüglichen 3lnforberungen

genügt. SBon biefem Stanbpunfte auS, ber in ber ©ejchidhte ber

ßrfinbungen, in bem 3atrauen auf bie 9)tacf)t ber Oorfd)ung unb

in bem ©lauben an ben ftortfdfjritt ber SWenjchheit feine 93c=

reajtigung ftnbet, barf ber Suftfajifffahrt {ebenfalls eine günftige

3ufunft prophezeit werben.

§at man boch ferjon Je^t, bei ben noch unbolllommencn

§ülfSmitteln, allen (SrnftcS ben SSorfchlag gemacht, bie @spe*

bition an ben 9i orbpol, welcher bie ©eefdhifrfahrt wol ftctS

oerfchloffcn bleiben wirb, im 93a Hon auszuführen. (Sin ganj

betatöirter tylan biefeS Unternehmens ift unlängft in einer oon

ber aeronautischen ©ejefljchaft in $ariS ju biefem 3toedEe einge*

festen befonbern #ommiffion geprüft unb für ausführbar be*

funben worben. $)ic Elemente ber Berechnung finb furz folgenbe:

10 Sttann «Bejahung: 1,200 £ilo; Snftrumente unb SBaffcn:

500 ßilo; ÄompenfationSfeil, Welches, wenn ber Ballon fich fenft,
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auf bcr (£rbe fdjleppt unb if)n burd) bie fogleich cintretenbe Gr-

tei^tcrung wieber fteigen macht: eS ift 600 bis 600 steter lang

unb wiegt 500 ßilo; %nUx unb Tauwerf 600 ßilo; toerbedfte

©onbcl, jugleich (lud) als Segelboot unb als 3 dj litten ju ge*

brauchen: 800 ®tlo; ficbenSmittel für 3 Neonate: 4,000 fttfo;

SBallaft: 4,000 Äüo; ftatt be§ 33aHafte§ fönnten übrigen« wettere

SebenSmittel mitgenommen werben, bie man fparjam auswerfen

würbe; ©ewiä^t beS 9letjeS unb beS $ompenfator§, eines

ftarfen luftgefüllten 2BulftcS, ber über bem 93aflon angebracht

ift unb ilm t>erhit\bern fotl, über eine beftimmte §öhe, nämlich

800 9fteter, hinaus ju fteigen, bamit man burdt) Ventil «Ceffnen

fein @aS einbüße. hiernach würbe ber mit 2BajferftoffgaS ju

füflenbc Ballon 18,000 tfubifmeter enthalten müffen. Sllle Gin*

richtungen würben barauf berechnet fein, bafe baS (SaS fidt) mehrere

Wonate barin fjielte. $ie polare Temperatur würbe babei nur

günftig wirfen; bie ^luSbefmungcn beS ©ajeS burdt) bie SBärme

finb in ber Tljat fo bebcutenb, bafc ber SßaÜon unter ber Sßirfung

ber intenfioen Sonnenftralen bisweilen mit einem Satje um
1,500 steter fteigt. S)ie ©Epebition würbe im Pommer, wäljrenb

bie (Sonne bort befiänbig am §orijont ftef)t, unb alfo
sJJaä)t«

fahrten nicht ju machen finb, ausgeführt werben» Stuch bie Ülegel*

mäjjigfeit ber Söinbe in ben arfttfcr)en Legionen betrautet man
als einen günftigen Umftanb. $ie (Sonbel ift mit abnehmbarem

ßtel unb eifernen Schlittenfufen oerjehen. §unbe sunt Qxttyn

würben mitgenommen. 3n ber mit Schafpelzen gefütterten ©onbel

würbe burch Campen eine angemeffene Temperatur erhalten werben

fönnen; man h<*t berechnet, bafj, wenn braufjen baS Thermometer

felbft auf 35° unter 9tutl finfe, in ber ©onbel oermöge jener

§ülfSmittel bodt) noch auf eine Temperatur öon + 5° gerechnet

werben fönne. 6in Schiff öon 800 Tonnen würbe bie ^Ballonhülle,

bie ^efatjung jowie bie jur Bereitung beS SBafferftoffS erforber*

liehen 50,000 tfilogr. Gifenfeiljpäne unb 80,000 ftilogr. Schwefel*

fäure etwa bis jum 70. SBreitengrabe tranSportiren. $ort würbe

bcr Ballon gefüllt, unb bie Gjpebition ginge uor fidt). 9flan

hätte non bort bis $um $ol unb jurücf noch 5—600 geograpljijche
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Steilen surütfjulegen, ba bie SBallonroute Krümmungen machen

ttrirb. 93ei einem mittleren Xurd&jdjnitt ber 2öinbfchnclle oon etwa

3 TOetcr in ber ©efunbe würben tägli^ 30 teilen aurücfgelegt,

fobafj bei biefen günftigften Sßerhältnifjen bte ©in- unb ftfi&etfe

in 20 5£agen ausgeführt werben fönnte. tDian t)at fie aber auf

3 Monate berechnet. 99ei ber tRüäfefyr würbe man fi<h in ber

erften bewohnten ©egenb, bie man anträfe, nieberlaffen. — €>eit

ben 3eiten (Sli jabetf) 'S l,on Qcnglanb bcfdt)äfttöt baS Problem

ber *RorbpoI*6jpebition ben menjehlichen ©eift; mit ben bisherigen

Mitteln unb Anftalten ber Ausführung ha* eS fchon oielc Ü)tenfchen=

leben gefoftet, unb fdjeint auf ben gewöhnlichen SBegen bennodj

unlösbar ju fein. 2öie leicht würbe baS ßuftfehiff über bie

unburchbringlichften (SiSfelber ^iniuegpiegcn! $)ie fonft fabreden*

üerbreitenben ©letjd&erriejen würben öon ber ©onbel beS ßuft*

f Kiffers au§ ein entjüdenbeS Panorama bilben, unb alle ©cheimniffe

unb SBunber ber arüifdjen SBelt fidt) ben erftaunten SBlicfen auftfmn!

9)?an benle fidt) bie spracht eineS 9lorbIid)tS über biejen GiSpaläften

bei bem weiten ^orijont, ben eine 93aflonf)öIje üon 784 9tttr.

gewährt! 2Öirflid)fett würbe »erben, was bisher 3&uber ber San*

tafie mar. — Slufeer für bie polaren (Sspebttionen ift aud) für

bie (Srforfchung ber unerfteiglichen 93ul!ane unb jonftiger 93erg*

gtpfel bie SBerwenbung beS Cuftjchip in Anregung getommen.

AIS wichtig für bie Ausnutzung beS Ballon S sum3wecfe
beS 33er!ehrS ift au§ bem detail biefer

s£läne inSbefonbrc ber

<Bit)el'fct)e Äompenfator ju entnehmen, ber eS möglich macht,

einerjeitS baS ©aS lange im Ballon ju haften, biefen alfo für

weite unb wieberholte SHeijen ju benutjen; unb anbrerfcitS fich

ftetig in einer mäßigen §örje )U bewegen, in welcher e§ fich

bequem leben lägt unb bie traute DJtutter Grbe unferen ^ölicfen

nicht entfehttnnbet.

S)ie fchliefelichc Gntfcheibung !ann auch tytx nur baS Gr*

periment, ober richtiger eine 9teitje üon Gr,perimenten, mit un«

ermüblicher Energie wicberholt, cntfprechenb oorbereiten. $ie

theoretijchen Untersuchungen bürften öorläufig auf einen ge*

nügenben ©rab ber SMftänbigfeit gebracht fein, fobafj eS nunmehr

Äarl muß, 2>ic 23rieftaubc. 24
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barauf anfommen nmrbe, ben 2öaf)rforud) ber ^rarj§ ^erbei»

jufübren. ßonbon, 2öien, $ari§ §aben ifjrc aeronauti(d)en

©efetlfäaften , unb nidjt minber auä) \f)tt praftifd&en Serfudje

aufoutoeifen. Berlin tft, obgejetjcn üon bcn in ben 9fteffort§ ber

^Rcgicrunö unb in bcn Greifen ber ÜEßiffenfäaft ftattfinbenben

(Srraägungen, biefen SBcftrebungen bisher jiemlidj fern geblieben.

2fiand)er glücfliaje ©ebanfe, monier wertvolle Sßorjdjlag mag
burdf) Langel an Mitteln im Äcime erftieft toorben fein.

So toiel bürfte feftftetyen, bafs, roenigfteng ton ben bist) er

befannten neueren Qtrfinbungen, feine (o fet)r tote bie S uf tf et) i f f

^

faf)rt 3U einer 5ßerooÜfommnung ber $ommunifationen ber (Sro*

betooljncr jidj al§ geeignet enoeijen toirb.

@S ift rool erflärlid), bafe im Sinne ber obigen

Darlegungen aud) in ben testen 3af)ren vettere 2?er*

fudje auf biefem @ebiete fortroäljrenb unb mit großer

Grmfigfeit angeftellt toorben. Dafür, baß in maßgebenben

Greifen bem (Segenftanbe außerorbentlidje 2Bid)tigfeit

beigelegt ttrirb, fpric^t bie £l)atfad)e, baß ba$ ÄriegS-

nriniftcrium in Berlin fid) mit grfinbern auf biefem

©ebiete unb benen, bie e$ fein tuoflen, in Unterfjanb*

lungen einläßt; fo 3. 33. (1876) mit bem gnglänber 2Jir.

©tott, ber fid) enttoeber als ©d)toinbler ober als gantaft

entpuppte. Unter ben Meten @rfdjeinungen, roelcfye im

Saufe ber ,3ett aufgetaud)t unb bann ebenfo nrieber

üerfdjwunben finb, ttritt id) nur nodj eine ertoäljnen,

meiere mit überrafd)enber ©idjerfjeit in bie Deffent*

ltdjfett getreten, bod) feitbem ebenfalls mieber öerfdjollen

in fein fdjeint. 3d) füge sroei «riefe Ijier an, meiere
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an ben JRebafteur ber „SRotbbeutföen Allgemeinen &u
tnng" gerietet waren, bcrcn erftrer öon bem gvfinbev

fctbft (einem £)eutfd)en im fernen Amerifa) gefcfjrieben

ift , roäljrenb ber $roeite Don einem gacfjmann t)er*

rüfjrenbe bie Srfinbung allerbtngS in gan$ anbrem S?icf)t

erfdjeinen täfet.

„Baltimore, 9Kb. 14. September 1875.

GJeehrter $err!

%m heutigen £age würben mir mehrere beutle 3eitungen

eingehänbigt, in benen öerjchiebne§ über meine (Srfinbung be§

fteuerbaren 2uftfcf)iff§ getrieben würbe. !Rtd^t eine emsige 8ei*

iung hatte einen richtigen Bericht unb ich erlaube mir be§ljalb,

^nen hiermit eine genaue Beitreibung mitjutheilen. $)a ich

in ber £uftfcf)ifffaf)rt lange Erfahrung unb manche große Wi)t

mit meinen oerfchiebenen Ballons gemalt habe, mich aber immer

ben oerjehiebenen (Strömungen in ben oerfchiebenen ßuft(chict)ten

anheimgeben mufjte, fo ftieg in mir bie ^bee auf, bafe man mit

bem Ballon, wenn it)m ein längliches Format gegeben unb er

mit richtigem Steuerapparat unb triebhaft oerfehen würbe, bie

ßuft gerabe fo bereifen fönne wie ba§ SQßaffer. ®a nun bie na-

türliche Bewegung eine§ Ballons in ber 2uft eine rotirenbe ift,

fo war e§ fdjwer, ba§ Problem ju löfen, bodt) entmutigte mich

biejeS nicht unb id) fing an ju ejperimentiren. 3$ baute einen

ooalen Bation mit einem Schiffe aul bem bejten 2)raht geflochten,

leidet, aber boä) ftarf, mit einer archimebifchen jäjiebenben Schraube

am hintern Zfytiie be§ Sd)iffe§ unb barunter mit bem Steuerapparat.

3$) ftieg mit Diejem Ballon auf unb hatte ziemlich guten Erfolg,

boch jobalb ich in einen ftarfen 3ug tarn, fing bie rotirenbe Be«

wegung wieber an. XurctjauS nicht entmutigt fymbvixä) , flieg

ich Sur (Sroe nieber unb fing wieber ju grübeln an, um bieje

Schwierigfeit ju überwinben. Neffen war ich ie^t ficher, bafc es

aufgeführt werben fonnte, unb mein eijerner 2öiKe fefcte e§ benn

24*
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aud) &ule$t burdj. 3$ fam auf ben ©ebanfen, eine 3i*f)fraft

an bcm Ballon anzubringen ober öielmef)r an meinem Schiff.

3d) baute beStjalb einen gröfjern 33aIIon, com mit einer

jietyenben, hinten mit einer fd)iebenben ard)imebifd)en Schraube,

jebe Straube mit jwei Srlügeln, unb an beibcn (Jnben einen

Steuerapparat. SJlein Ballon war jo am Sdjiffe bcfeftigt, baß

er burdmuS ni$t au§ feiner jcnfredjten Sage fommen fonnte.

3$ flieg auf; faum einige 25 9fltr. Iwd) fetjte id) meinen $iet)enben

Propeller in Bewegung unb fanb ju meiner größten Sreube,

bafc ba§ (Steuern be§ Sd)tffe§ wirftidj flinberfpiel war. 3d)

!onnte fliegen, wof>in idj wollte, idj f)atte ba§ Problem gelöft.

Gnbhclj nad) aQen ©efaljren, £rübjalen unb 'Bdjwierigfeiten, mit

benen tä) 3af)rc lang ju fömpfcn gehabt r)aiie, bod) Erfolg. Qod)

in ben Süften, in einer §öl)c öon etwa 2510 9)ltr., banfte id)

meinem Schöpfer hierfür. 3dj flieg fyernicber unb rjabe feitbem

nod) öerfdjtebene iöcrbcfferungen gemacht. 3n Seit üon brei 2Bod)en

werbe id) eine
s«Kunbreife in ben bereinigten Staaten antreten unb

werbe bann, wenn id) biefelbe beenbet fyabe, nad? brüben fließen;

id) werbe ju 3f)nen nad) Berlin fommen, um üor unjerm $aifer

ju erjdjeinen.

Xer SÖaflon ober ba§ 2uftjd)iff, weld)e§ icfc ietjt baue, enthält,

breiüiertel gefüllt, 3864,5 ßubifmtr. ®a§ unb l)at feiner Honftrut*

tion nad) eine rieftge $ragfraft — meine 3ett ift mir leiber ju

furj jugemejfcn, um auf Ginjelf)eiten einzugeben. Seine Sragfraft

einfdjl. feine§ eignen ©ewid)t§ ift ungefähr 55(X) &ilo. $a§

Sd)iff.ljat einen jieljenben unb einen jdnebenben Propeller ober

Strauben üon 7,5 9Jitr. 2änge unb etwa 1 *Dttr. breite. 3e fcöljer

id) fteige, befto bünncr wirb bie ßuft unb befto rafdjere Um*

bre^ungen müfjen fie machen, um ba§ Sd)iff fortzubewegen; e§

wed)felt ab üon 500 bis 1500 Umbrcf)ungen per Minute. Weine

Seitenflügel finb 7,8 9tttr. lang unb 2,5 *Dttr. breit unb bilben ju

gleidjer Qni eine §ebe* unb Sorwärt§jd)iebe*ßraft nad) bem*

felben Prinzip, wie bie Slügel eines 5Jogel§. $er ganze Apparat

wiegt nid)t ganz 1400 &üo. 3dj rid)te memen Ballon in foldjer

Söcifc ein, ba& er oollftänbig bid)t ift, fobafe aud) nid)t bic
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3bee Don ©a§ entnommen fann. 3u^em fann idt) mit meinem

flehten ©aSapparat, ber nur 65 ßilo roiegt, immer nachfüllen;

beSfjalfr oermag ich mich £age lang in ber ßuft galten, unb ba

ich fef)r rafd) fahren »erbe, fo uerhinbert mid) nichts, bie größten

Steifen ju unternehmen. 9tun bin idj aber auch im Stanbe, nadE)

ber £onftruftion metner 9Jcafct)tnerie unb Sriebfräfte — eine

S)ampfmafchine ^abe id) nicht — mein ©<hift über trgenb einem

angegebnen $unft in ber ßuft ftifl ftet)en ju laffen, fann be§^alb

üon jebem %f)t\U beS ßanbeS treue photographifche, perfpefttoifche

2tnfid)ten aufnehmen; bann erft befommen roir treue Sanbfarten.

SSon einer geroifjen §öf)e fel)e ich ben SBoben etneS jeben 3luffe§,

SeeS unb beS 9Jceere§ ohne Unterfchteb ber £iefe, unb auch hieröon

fann id) treue Kopien nehmen, für bie ftabigation tron unbereajen^

barem 2Bertf)e. Setjt, wo ich im Staube bin, mid) lange in ber

Suft galten ju fönnen, t)crf)inbert mid) auch garnid)t§, über ben

9corbpol in ben f)of)en Legionen ju fahren; bie SBebeutung bicfcr

^Äöglichfett fennen Sie fo gut rote id). $uS prafüjcher (Erfahrung

^abe ich eS hc™u§gefunben, bafe, je mehr nörbtidt) ich in ben höheren

Legionen fahre, befto mehr bie $älte abnimmt, unb ich &m oer

feften Ueberjeugung
, bnfe bie höheren Legionen über ben ^ßolen

fogar fchr gemütfjüd) roarnt ftnb. 3<h fann tron 9tero* sgorf nad)

Berlin in ungefähr 5* Stunben fommen. Sie Schroierigfeit unb

©efahr, bie bisher aüe 2uftfaf)rten begleitete, ijt ba§ 9lieberftcigen,

unb biete ©efahr habe id) auch gänzlich überrounben; ich fann auf

irgenb einen angegebneu ^unft nieberftetgcn ohne bie geringfte ®e*

fahr, e§ mag ftürmen ober nicht. SÖßährenb eines Krieges ift meine

(Srfinbung oon größter 2Bid)tigfeit. Wnbti finben Sie 3eichnungen.

hochachtungsvoll

3. 20. ©chroeber,

45 East. Pratt Street."
>

„®ala$, 22. September 1875.

hochgeehrter §err föebafteur!

fßox furjem las ich in einer Stuguftnummer %f)xt& geehrten

»latteS einen Ktiffaft über ein lenfbareS ßiiftfäiff. 3d) fann
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nicht umhin, hiermit einigen bei fiefung jenes 9lrtifel§ in mir

aufgeftiegenen SBebenfen ^uSbrucf geben. 2öo§ juerft bie $lrt

unb 2öeijc ber gortbewegung betrifft, fo ift bie 3bee in fomeit

eine richtige, al§ ber (Srfinber oorn unb hinten archtmebifche

Strauben anzubringen gebenft. 9htr biefe allein finb im Stanbe,

eine gortbewegung ju ermöglichen. 3weifelf)after ift e§ fdjon mit

ben Steuerrubern; e§ ift unmöglich, bafe biefclben in ber 2uft

ebenfo wtrfen fönnen, al§ im 2öaffer, wenn fie auch noch fo grofc

unb noc^ fo fünftli<h fonftruirt finb. $ie Schaufelräber an ben

«Seiten be§ Schiffes werben fich al§ total wirfunglloS erweifen,

l)öchftcn§ werben fie bei ftarfer Dotation ba§ SBorbertfjcil oe§

Schiffes ein wenig beben, wäbrcnb ftch baS §interthctl in gleichem

Sflafje jenfen mufc. 3)ie fatorifdt>e 9Kajchinc, als treibenber Woiox,

wirb fidt> in boppeltcr §infid)t als untauglich erWeifen. Xiefe
sJJkfchinen, felbft für ftabile 3töecte angewanbt, haben fich nie

auf bie Sauer bewährt, ©eringe (Srt)it}ung ber Suft liefert fein

Wcjultat, unb bei ftarfer §it;e oerbrennen fehr balb Reffet unb

Sttlinber, währenb ßolbenftangen unb anbere bewegliche Zi)dk

ftch fehr fchneü abnutjen, weil an ein Schmieren bei folchen §itje«

graben garnicht gebaä)t werben fann. SJaju fommt noch baS

(Gefährliche beS geuerS unter einem mit fieuchtgaS gefüllten 53aüon.

Skboch abgejehen oon aKcbem, was finb 12 ^ßferbefräfte in bem

grofjen fiuftraume, in welchem bie ganje 9Jcafd)ine feinen anbent

Stüljpunft finbet, als nur biefetbeßuft? §at boch fchon manchmal

ein Sampffchiff Don mehreren §unoerten Sßferbefraft genug ju

thun, um gegen einen ftarten Sinb (ich fage noch garnicht

Sturm) anjufämpfen! TOt welcher Schnelligfeit unb &raft raüjjte

wol eine ard)imebifche Schraube in ber ßuft arbeiten, um bei

einem mittelmäßigen SBinbe oon B bis 8 ^Bieter in ber vgefunbe

nur ein föücfwärtStreiben ju oerhüten, bjl. einen Stillftanb 3u

ermöglichen! 9cur bei OoÜfommener SBinbftille wäre ein 53or«

wärt§bewegen beS Schiffes möglich. — Me Achtung Dor bem

Grfinber §errn ©gröber, aber wenn er mit 12 ^ferbefräften

auskommen gebenft, fo hat er feine föedmung wol nur mit

bem 3*Phht abgemacht, deines GrachtenS fann ein foldjeS
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Problem auf bieje Uöeife nid)t geföft weröen. $)ie ©teigfraft be§

©^tffc§ bürftc überhaupt ntd&t gänjlid) öott einem mit Suft ge*

füllten 93aüon abhängig fein, weil ein fotd>er, wenn er aud) nod)

fo fünftlidj fonftruirt wäre, bod) immer ber 2uftftrömung ju üiel

Söiberftanb leiftet. $ie §älfte ber Saft müfjte wenigftenS ba§

Sdjiff burdj feine eigne $raft tragen fönnen. Siaju gehörte aber

eine 9Jiafd)ine, beren Sfraft ju ifjrer ©djwcre minbeftenS in bem

Sßer^ältnife ftänbe, al§ bie Äraft ber Slblerflügel jur ©djwere

biefe§ Bogels, eine Wafdjinc Don 300— 400 Sßferbcfraft bei

einer Gigenfd)were r»on l)öd)ften§ 5—6 gentnern würbe für ein

©dn'ff t)on ber ©röfje be§ bon §errn ©gröber erfunbnen üiel«

leidet fd)on genügen. Saju wäre aber juerft notfjwenbig, ein

Metall ju erfinben, weld)e§ bei ber Schwere be§ leid&teften §ol$e§

bie Scftiöfeit be§ Stadls befä&e. Slber aud) bie§ allein wäre

nod) nidjt fjtnlänglid) : ß§ müfjte aud) eine £reibfraft of)ne geuer

erfunben werben, weld)e ber ®ampffraft minbeftenS glcid)fäme,

ba ba8 fjeuer folgen 3n)eden immer eine fyödjft gefährliche

@ad)c bleibt. 6o lange e§ nod) fein anbre§ Metall für SDIafdjmen*

jwede al§ Staf)t unb ßtfen wnb feine anbre £reibfraft al§ ben

2)amj)f gibt, folange wirb aud) bie ßuftfdjifffafjrt ein ungelöfteS

Problem bleiben.

§od)ad)tung§t)ofl

(q. Oelberg,

beutjdjer ßefjrcr gu <Mat}."

**-

«
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9tod)träge unb dittf^altttttgcn.

(Knie fernere Grfranfung, tueldjc ade meine Arbeiten

unterbrochen, Dann lange, anbauernbe ttränf lia^eit, bie midj

an bet SBieberaufnalnne Der gewohnten Xtjätigf cit öetljm*

bert, tragen nie €d)ulb Daran, Daß nie ©oüenbung Der

„Brieftaube* üaj über 3a$r unb lag ()inauS bcr§ögert tjat.

Xies ift umfomeljr ju bebauern, ba aud) auf oiefem (Gebiete

ein Jfürtfdjritt fiattgefunben — wenn aud) freilid) bie (vut^

mitfelnng Der Brieitaubenliebljaberei biöjcr nodj feinegftegg

in einer nmnfdjengtocrtlien, lebhaften una faajgemäften SBeife

not fta) geljt. Um nun aber Das Surf) auf Der §ö()c ber

3eit ju erhalten una unö niajt etnia ben »orttiurf jttju«

jie^en, Dan e§ bereits bar beut (Irfdjcineu beraltet fei, fe§en

mir uns oeranlapt, «Rad-träge unb (grgänjungen ju geben,

fotoett bie und barliegenbe gefammte Literatur über ben

(9rgenfianb baju Gelegenheit unb 3 ton bietet, fterr Srunn
Xü vi gen, mein Rreunb unb Mitarbeiter, rjat bie Be-

arbeitung ber nad)folgenben (finfd)aUungcn Übernammen,

unb id) bitte bie ßefer, biefelben jebeSmal als 8nfa& be$

auf ber btrf. Seite Gefügten beaajtcn ju toollen. Dr. £.).

3u Seite 11. gür eine befottbere Skrroenbung

bei* ^Brieftauben — nämfief) jum 9iettung£*

btenft aud) in ben 3eitett Stieben* — umrbe

im (Januar 1876 in Gourberjotn bei ^ari$ ein tnter*
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effantcr SSerfud) gemad)t. fjanbelte fid) barum,

Xauben für bett 9tettung$bienft in bcr 2lrt Der*

roenben, ba§ man burd) biefetben eine Berbinbung

$mifd)en einem in 9fotf) befinblidjen ©djiffe nnb ber

Süfte fyerftettte. 3U biefem 3iuecfe mürben $mei traf*

tige ©rieftauben nadjeinanber an einem 125 Bieter

langen unb 7 üJJiüimeter bitfen gaben angeheftet. @ie

erhoben fid) im fpiratförmigen gtuge, mideften aber

trofcbem baS Banb feiner ganzen Öänge nad) ab unb

ließen fid) nid)t burd) bie ©djmere beffetben, fonbern

nur burd) 3ief)en an bemfetben in ifjrem gtuge $urüd*

Ijaften. 2J?an barf atfo mol mit ©enrijtyett (?) an*

nehmen, baß bie Sauben, fobalb ber 23erfud) auf einem

naf)e am Sanbe fief) befinbenben ©d)iffe gemad)t morben

wäre, fid) bireft nad) ber tüfte getuenbet (jaben mürben.

(§ann. „3tfd)r. f. u. @.*3ud)t").

— (Sinem Vortrage, ben £err £egetmet)er im

joologifdjen ©arten ju Sonbon über bie SBermenbung

ber Brieftauben l)ie(t, entnehmen nad) SDttttfjei*

hingen ber „SimeS" bie „Blätter für ©eflügetsudjt"

bie ^iac^rtrf)t, baß neuerbingS Brieftauben jur iper*

fteßung oon Berbinbungen ber 2eud)tfd)iffe mit ber

Säfte üermenbet merben, um in ben gätfen, in benen

jebe fonftige 3Serbinbung abgefdjnttten ift, bie Sunbe

oon ber gemünzten £ütfe an bie auf bem Sanbe be*

finblidjen Stationen $u übermittetu. 'Der erfte ber*

artige SBerfud) ift in £armid) gemadjt roorben. ©o*
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ba(b ein fyinreicfjenber Beftanb an Saitben bort tjeran*

cjegogen fein wirb, foßen an Borb ber nädjftftegenben

Seud)tfd)tffe 9?etai$ftationen eingerid)tet werben, bamit,

wenn beifpielsmeife lieber ein @d)iffbrucf) tute ber be8

„£eutfd)lanb" oorfäme, bie §ißferufe unmittelbar $u

ben Beworben in iparrcid) gelangen fönnten. —
Ueber eine äf)n(id)e, inbeffen bod) anbre Ber*

roenbung ber Brieftauben belehrt uns bie fotgenbe

9J2tttf)eitung eine« in „L'Epervier" öeröffentüdjten

Äuffatc« uon Sa ^erre be 9foo:

„3m Beginn m Sommer« 1876 lüurbe 9)?. 3)ia*

niano be (a ^?aj @raeß£, ^rofeffor am natur^tftori-

fd)en ÜJhifeum ju 9)?abvtb , oom fpanifdjen SriegS*

minifterium mit bem Auftrag $u mir gefd)icft, fid)

über bie mögtid)e 25ertt)enbung üon Brieftauben

auf Süftenf Riffen }u orientiren, ba man mit ber

2(bfid)t umging, eine Berbinbung stmfdjen ber ftüfte

unb ben auf offenem 3)feere freujenben ©Riffen burd)

biefe ?uftfeg(er f)er$ufteßen. £iefe @d)iffe foßen in

Stiegt unb ftfeüolutionSgeiten auf feinbficfye, mit Kriege

tontrebanbe belabene gafyrjeuge 3agb machen unb im

^rieben gegen <3d)muggler üemenbet werben.

9?ad| me!)rfad)er Befpredjung mit bem genannten

$elel)rten überfanbte id) bem fpanifdjen ÄriegSminifter

eine «Sammlung junger Brieftauben au« Antwerpen

Don üorgügtidjcr 9taffe, bamit berfelbe fofort Berfud)e

anfteßen unb fid) öon ber Sßafyrfjeit unb praftifdjen
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SluSfüljrbarfeit meiner Sl)eorie überseugen fönne. Od)

fefce in golgenbem gan$ furj auSeinanber, wie bie Sin*

ridjtungen nehmen finb.

Saubenfcpge, für je 20 bis 25 $aar «rieftauben

muffen läng« ber Äüfte in 3ft)tfd)enräumen üon 50 bis

100 Silometer errietet unb mit ben, üon ben ®renj*

wädjtern bewohnten, totalen in 93erbiubung gebrad)t

werben, ©er ßingang $u jebem Saubenfd)lag mufe

mit einer e(eftrifd)en klinget öerfeljen fein, wetd)e üon

ber Saube beim Einfliegen in Semegung gefegt wirb.

3eber @d)lag mufe mit feinem redeten unb tinfen

92a<par Sauben auStaufdjen unb biefe muffen in

Keinen dotieren bi« ju bem 2lugenblicf, in weldjem fie

nötljig finb, gefangen gehalten werben. ÜRan erneuere

ben Umtaufd) alle ad)t Sage, nur barf man burd) eine

allzulange ©efangenfdjaft bie Spiere ntd)t gu feljr er*

müben.

9iatl)fam ift es, bie Sauben immer in berfetben

Wtdjtung reifen ju laffen, um Verwirrung $u üerfyüten.

Sermittelft eines feuchten Stempels be$eid)ne man

bie Sauben auf mehreren glügelfebern mit bem tarnen

beS Orts, wo fid) ber ©djlag, bem fie $ugel)ören, be*

finbet, bamit bie SJouanierS unb Kapitäne ber £üften*

fdjiffe fid) leidjt jurec^tfinben fönnen, wenn fie fid) ifjrer

jum £>epefd)enbienfte bebienen.

SBenn bie Süftenfdjiffe in ©ee gefyen, nehmen fie

Don all biefen Stationen Sauben mit. 3n einer ge*
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räumigen, mit einem £o($bacf> überbeeften 23oliere unb

an einem Crt, ber gleichzeitig luftig unb boef) gegen

Unmetter gefd)üfct ift, oerbleiben fte bis ju bem klugen-

blief, in bem man itjrer bebarf.

Srbticft ber Sommanbant eines Äüftenfdjiffeä am

f)ori$ont ein üerbädjtigeS galjrjeug, ba$ mit Döllen

Segeln bie gludjt ergreift, fo entläßt er fofort Don ben

beiben näd)ftgelcgenen Süftenftationen ©rieftauben, unb

jroar in ber SRtdjtung be$ üerbädjtigen gal)r$eug$.

Der ®renjtt)äd)ter, burd) bie am «Schlag ange*

braute Stlingel üon ber 9fücffel)r ber lauben benad)*

rid)tigt, entnimmt iljnen bie Depefdjen unb alarmirt

nun fetnerfeitS, burd) bie bei fid) jurücfgetjaltenen

Sauben, feine Otodjbarn jur SKed)ten unb }ut £infen.

So gef)t e$ fort, bie ganje Rufte entlang.

2luf biefe Slrt ftnb fämmtlidje, mit ber Setoadjung

ber Stifte betrauten Seamten, längs ber ganzen Öinie,

binnen fur$em in Senntnij; gefegt unb fte brausen

nur, bie ©äffen in ber £>anb, bie Slnfunft be3 ftgna*

lifirten 8aljr$eug$ ju erwarten, beffen SBegnafjme nun*

mefjr roenig ©djtoierigfetten machen fann.« —
Seit längerer $eit plant man aud), $ttrifd)en (§ng*

lanb unb 2lmerifa eine SJerbinbung burd) ^Brieftauben

t)erjuftellen. 3roifd)en ßngtanb unb Belgien ift ber

SJerfefyr bereit« eingerichtet. Der erfte Sßettpug $roifd)en

Bonbon unb ?ilte (unb Umgebung) glüefte oollfommen:
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fcie Sauben burdjffogen bie @trecfe — wie „L'Epervier"

mitteilt — mit einer ©efdjwinbigfeit öon 954 ÜKetern

in ber SDiinute. lieber jenen ^fan ücrgtcidje man bie

folgenbe äWittfjeilung aus „L'Epervier"

:

Die praftifdje SSerwertfjung ber ^Brieftaube bürfte in

ber nädjften $e\t einen mworljergefefjenen 2(uffd)wung

nehmen. £a§ g^öd)tfd)iff £a grance, weldjeS im 3u(i

tiefet SafyreS feine gafjrt üon §at>re na$ 9JeW*?)orf

angetreten fjat, füfyrt eine große Slnjaljt ©rieftauben

an SBorb, mit benen bie tranSatfantifdje ©efeüfcfyaft

33erfu#e über bie SeiftungSfäfjigfett ber Sauben bei

langen @eereifen anjufteflen beabfidjtigt. ©iefetben

tterfpred)en $weife(Sof)ne l)öd)ft intereffant gu werben.

SJierjig ^Jaar ber fdjönften Sauben finb angefauft

worben unb foßen giutfc^cn ^ew^orf, gort be grance,

@t. Stomas unb @t. SDfajaire (ber Gentralftatton) Der*

tfyeilt »erben. SDJit ben öon biefen Sauben gejogenen

Suttgeil miß man bann eine $5erbtnbuug einrichten;

bie Sitten foften alö Stamm an Ort unb ©tetfe bleiben.

(Sin jmei^unbert -Keilen öon granfreid) entferntes

@d)iff entläßt ein $aar Sauben, bie mit einer ®e*

fdjwinbigfcit öon fünfunbjwa^ig 9J?ei(en in ber ©tunbe

binnen furgem 9?adprid)ten oon bem abgefegetten @d)iff

nad) <2t. 9?a$aire juriiefbringen : ^weifjunbert Sfteüen

t)or gort be grance fann auf biefetbe Seife bie 2ln=

fünft beS @d)iffe$ angezeigt werben, ©enn es mög(id)

wäre, auf einer lleberfaljrtsftretfe
s
)iiftftetfen öon je

Digitized by Google



382

$tt)eifjunbert 2Rei(en (Entfernung anjutegen, fo Uefce fid)

eine ununterbrochene tommunifation ^erfteüen.

2BaS biefe 3?erfud)e $unäcf)ft bewerfen, ift: ben •

9iaum fennen ju lernen, roetdjen eine Saube burd)*

fliegen fann, ofjne ju ruJjen unb ^nftig ju fid) $u

nehmen unb ben (Sinfluß, meieren bie SEBinbe l)inficf)t*

lief) ber ®efd)minbigfeit unb ber 9ttrf>tung beS gfageS

ausüben. —
3u Seite 11 m 13. Dqb bie Brieftauben*8ieb=

fyaberei in Belgien fcfjon jiem(id) alten UrfprungS ift,

erfiefjt man $. B. aus einer roieber abgebrudften gin*

tabung einer ®efe(ffd)aft in Brüffet üom 15. 2Kär$ 1829,

roefdje babei eine Sflebaiüe ats "ißreis ausfegte. — 3n

ber befgifdjen ^roöinj güttid) mirb bie Sunft, Brief*

tauben ju jüdjten unb abjurtdjten, bereits feit mefjr

als 150 3at)ren geübt, ©egemuärtig gibt es in

biefer ^rooinj meljr als 200,000 Brieftauben im

roedjfetnben Sßert^ öon 500 bis ju 10 granf, unb ber

Durd)fd)nittSpreiS für eine Üaube beträgt bort gegen*

toärtig 30 granf. £u 2InS, 9tocour, Bauf*fouS*£f)eüre*

mont, SMttter :c. finbet man gar manche gamiüe tum

{(einen Jpanbmerfern (befonberS 2Ü3affenfcf)tnieben) ober

tfanbnurttjen, beren ganser 3ieid)tf)um in ifjren Sauben*

fdjtägen befteljt. 3efct ift ber §anbe( mit Brieftauben

in überaus großer 9?egfamfeit unb ber SScrfauf öon

Sauben nad) bem Üobe eines befannten £iebl)aberS

öerurfadjt jebeSmat aufeerorbenttidje (Erregung. —
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Uebrigen« haben ijkx nrie anberroärt« bie berühmteren

Brieftauben gteief) ben JRennpferben ihren Stammbaum

unb ein Verzeichnis aller ihrer Siege. Sßenn eine

fo(d)e Ujren glüget entfaltet, fo überbüeft man ba$

Verzeichnis ber auf bie gebern geftempelten Hamen

aller ihrer Seftfeer unb ihrer ©iege. —
Slufeer ben eigentlichen Vereinen beftanben in Belgien

bereit« 1871 — nrie ba$ engüfdje Sournal „The

Evening Standard 14 Don 1871 angiebt — jmei ®efeü*

fhaften, öon benen bie eine fid) mit Vernichtung ber

9tauböögel, bie anbre mit Verfolgung öon ^erfonen,

tt>etd)e Sauben gefangen ober getöbtet haben, befdjäftigte.

@o bot ber £aubenfd)u^ Verein i. 3. 1871 toieber .

eine Prämie für ieben im Umfreife öon 4 ?ieue3 öon

©ruffei erlegten ober gefangenen gatf unb öergütete

i. 3. 1872 roieber eine Prämie oon 15 granf an

einen glurfdjüfc für einen abgelieferten SBanberfalf.

UebrigenS i>at biefetbe ©efeüfdjaft i. 3. 1872 ben Be*

fd)(uB gefaßt, um bie ifjr burd) fdjon öfter« gejagte

Prämien ermad)fenen Soften etwa« ju öerminbern,

jeben eingelieferten galf unter benjenigen ÜKitgüebern ju

oertofen, welche einen jährlichen Seitrag öon 2 granf

3u biefem &mde jaulen; e« bem ©etmnnet jebod) 5U

überlaffen, ben Vogel auf feine Soften austopfen ju

(äffen. Öeiber hotte ein an anbere Vereine ergangener

Aufruf jum Beitritt wenig ßrfolg; benn nur bie

einjige (Sefeflfdjaft THirondelle beftimmte bei jebem
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2Öettf(uge einen Hbgug üon V 2 %tml f)ier$u. 2Benn

biefe« ^Beifptel oon allen Vereinen befolgt morben märe,

fo mürbe bie bagu beftimmte Saffe im ©tanbe gemefen

fein, bie oben genannte Prämie nod) bebeutenb 31t er-

t)öf)en unb baburd) ben gifer ber galfenjäger noch mefyr

anjufpornen, ma« fet>r ju münden gemefen märe, ba

bie in Belgien fo $af)(reid)en galfen ben laubenlieb^

fjabern fjäufig bie empfinblid)ften 2?erlufte sufügen. äud)

mürbe fdjon 1870 ben betgifdjen Sammern eine Petition,

tton mefjr als 4000 23ogetfiebfjabern unterjeidjnet, über*

geben, um eine 23erftärfung be« ©efe^e« im Sntereffe

be« Saubenfcfjutse« $u verlangen.

$(uf biefe unb anbere an ba« üßinifterium gerichtete

Petitionen fyaben bie Srieftauben3üd)tei Belgien« als

^ntmort bereit? im oorigen 3af)re bie 3ufid)erung er*

fyaften, baß jeber äSerfud), frembe Sauben burd) gaüen,

Sulingen ober in irgenb einer SBeife ju fangen, als

Diebftaf)t betrautet unb ftreng beftraft merben fott —
maS oorbem eben uod) etmaS smeifelfyaft mar.

Unb baß bie Sauben in Belgien jefct gefeilteren

©d)u£ genießen, mag golgenbeS bemeifen. 3mei SRad)*

barn SSntmerpenS ließen eines 9)?orgenS beiberfeitS ttjre

Sauben in ba« greie. Dabei flog eine berfelben in ben

fremben ©d)lag, in meinem ftc oon bem SJefifccr beS=

felben gefangen unb oon feinem ©o^ne auf bem üftarfte

oerfauft mürbe. Da« ,3ud)tpoli$eigerid)t öerurtt)eilte

fomot 23ater als ©olju ju je 15 granf ©träfe unb
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in bie Soften beS ^rojcffcö, weil es ftrafbar 1% „einen

einem Slnbern gel)örenben ©egenftanb, in beffen $efit$

man burd) 3ufafl 9e(angt ift, betrügerifdjer äöeife an

ftcf) ju nehmen".

9Ö3ic rege baß Leben in ben fflrieftanben-Öiebljaber*

Vereinen ^Belgiens ift, faßt firf) aud) barauS fdjfteßen,

baß in Criiffct eine geograpt)tfc3f)c Sarte gutn ®ebraud)

berSrieftaubenfreunbe erfduenen ift, auf weldjer fämmt*

(id)e £)rtfd)aften termerft finb, in benen fid) jene 35er*

eine befinben. £er $rei$ ber Sarte, welche eine ge*

naue Ueberfidjt über eine große $af)( ton Drtfdjaften

enthält, beträgt blk ffranf. —
Grinen S3e(eg für bie auf Seite 12 gemachte 38e*

merfung: „Der Sönig unb atte 93el)örben be$ SanbeS

(Belgien) begünftigen fie (bie Liebhaberei) in jeber mög*

tid)en SSJeife" mag golgcnbe« abgeben. 3m Oaljre 1872

fanb in Ltjon eine große SluSfteflung ton @epge( u. brg(.

ftatt, mit welcher ein bebeuteuber, Don ber ©efettfchaft

@t, 3)2id)cl in 93rüffel öeranftafteter Sßettflug ton fran*

göfifcf)cn unb eugltfdjen Brieftauben (am 21. 3uli) ter*

bunben würbe. 3)a$ belgifdje SDJinifterium für öffent*

(id)e Arbeiten erüeß beöljatb eine ausführliche 23efannt*

madjung, nad) welcher jeben ©onnabenb gftrajttge, bie

lebigtid) jum £ran§port ber gur S^ettna^me an jenem

. SBettffuge 51t fenbenben Saufen beftimmt waren, nad)

ber fran$öfifd)en ©renje abgehen foüten. <2ämmtlid)e

9iid)tungen, ebenfo bie ttögatigSjeUen ber 3üge waren

tfart 9tuf?, £ic Srieftaubc. 25
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genau berjeidjnet unb bie Direftoren ber ßifenbaljnen

Ratten eine gradjtermäfcigung öon 50 p£t. für bic Srag*

förbe jugefidjert.

Die @cfeöfd)aft St. Ütfidjet in Srüffet trat nun

aud) mit bem Somite in £tyon in Unterljanbümgcn,

bei wetcfjen befdjtoffen würbe, baß bie befgifdjen «rief*

tauben oor bem SBettflug in l'tyon auSgefteflt merben

fotften. Trüffel gemährte einen Beitrag öon lOOOgranf,

wetdjer }tt ben greifen oerwenbet werben fottte. Die.

Gintage für jebe Saube (einfd)tie§üd) ber Sofien für

Begleitung unb Beaufftdjtigung) betrug 8V2 Bvanf.

23on Brüffel au$ gingen am Slbenb be$ 16. 3uli

821 Sauben, welche oorljer geftempelt worben, in 29

fiörben nad) 2tjO\x ab. §err 33 runin übernahm bie

Segleitung ber Beübung unb bie gürforge für bie

Pflege ber Söget, (Sr l)at über bie Steife unb ben

iöettftug einen Beriet erftattet, aus weldjem wir ba$

ftolgenbe mitteilen : . . . Sonntag frfilj um 5 \lfft er*

fetten bie Sauben, im Begriff iljren gtug anzutreten,

bie tefetc Pflege. (Sin fel)r birfer 3febel, ber bie Stabt

bebedte, öerfdjwanb gegen 6 Uljr nad) unb nad). 9tud)

ber Sinb, feit jwei Sagen au$ bem Horben fommenb,

trat auf unfere ©eite unb fefjrte nad) ©üben um. Um

6V2 VBft lieg id) alle Sorbe jugleid) öffnen unb ber

<2d)warm erfjob fid) fjod) in bie 8iifte. Der Abflug

war ba$ Sdjönfte, wa$ id) je in biefer 8trt unb in

meinem £eben gefefjen; beim wenn aud) bie Oeffnung
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ber Sörbe in ber 9iid)tung gegen Süben fiattgefunben,

fo fd)menften bie Sauben bod) in einem $atbfreife unb

flogen, ofjne irgenb $u $ögern, in ber Stiftung nad)

Belgien. Um 6 Uljr SlbenbS würbe eine ton ©rftffel

angelangte tetegrapf)ifd)e £epefd)e, in tuefrfjer gefagt

war, baß bie erfte Saube (Satonet in ©rüffel) ^adj*

mittags 4 Uf)r 55 ÜRinuten bort angelangt fei, mit

fed)^ Sanonenfdjiiffen begrüßt. Spätere 23erid)te aus

©rüffet ergaben, baß im Saufe beS SageS nod) 88

Sauben gtüdfUc^ jurürfgefe^rt waren, unb $war 34 aus

ber Stabt felbft unb 54 aus ben $rot)injen; am fo(*

genben Sage gingen nod) fortwäfjrenb ?(njeigen ber

Siücffefjr ein.

UebrigenS war ton ber ®efettfd)aft „£ie <Sd)\w{be
u

bereits am 7. 3uü ton SJiouünS aus ein SBettflug

teranftattet worben unb jwar f)auptfäd)lid) 3U bem

3wecfe, biejenigen Sauben, welche an jenem großen

gBettfhtge ton Vt)on aus t^eitne^men foüten, auf biefer

©treefe $u terfudjen. 3>r genannte 35erein gewährte

fogar brei, in SUberbeftecfen beftefjenbe ßfjrenpreife

;

bie Ginfage für jebe Saube betrug 5 ftranf; für $e*

gleitung würbe geforgt.

2Bie tljätig aud) fonft bie ^liefet erwähnte ®efe((*

fdjaft ift, erfaßt j. 33. barauS, baß aüein im grüljjaljr

1872.fo(genbe ©enbungen gemad)t würben: am 12. üftai

188 ftörbe mit 9400 Sauben nad) (SrqueHnneS, am

19. äRai 165 jförbe mit 7475 Sauben nad) ©t.

25*
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Quenttn unb am 24. 3Kai 110 Äörbc mit ungefähr

5000 Stauben nad) ©ouffainötüe. —
Ginen anbern Settflug für alte unb junge Sauben,

Don $ari$ ab, Ijatte bie ©efellfdjaft ®t SDiidjet in

örüffel in golge getroffener l>erftänbigung mit $evrn

©eoffrol) be ©t. §ilaire, SMreftor ber »fftima*

tifattonö^@efeüfd)aft im 23oi$ be ©oulogne, am

29. ©eptember beffelbcn SafjreS ju ©tanbe gebraut.

Jperr SJrunin begleitete mieber bie örüffeler Senbung

unb fam mit Hjr am 28. (September in *ßari* au. gr

fdjreibt: Jperr ©eoffrot) be St. £)ilaire liefe bie £auben~

!örbe im greien aufteilen unb empfahl feinen Beamten,

fie im galle eines Segens, uubebingt aber über s
?iad)t,

in einer Keinen, nahegelegenen 9iemife unterzubringen.

21m Sonnabenb, ben 29., früli gegen 6 Ityr, fiel ein

feiner Stegen
;

gegen 10 Ufft fyeiterte fid) jebod) ber

Gimmel auf. £ie Sorbe mürben nun auf eine große

2£iefe geftellt unb geöffnet; bie Üauben nahmen ifjreu

5(uffd)mung unb oerfdjroanben feljr fdjnell in ber diidy-

tung nad) Belgien. £er Gimmel mar Kar geblieben,

ein jiemlid) ftarfer Sötnb erfjob fid) au$ Sübroeft, alä

gegen ll 1
^ Ufjr ber Siegen mit erneuter £)eftigfeit

begann unb molfeubrudjartig bi$ gegen 2 Ufjr nteber*

ftrömte. 5CaS nebelige Detter, meld)e$ in ^avi*

Ijerrfdjte, 30g fid) nad) Horben l)in unb geigte fid) beut

SBettflufle wenig günftig; aud) mürbe in golge beffen

ber §auptpreiö nid)t an beinfelben Sage baoongetragen,
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obgleid) einige üauben bereite gegen 3 Ufjv 3lad)*

mittags in ©rüffel lieber eingetroffen waren. Der

erfte ^f5rei6 ttmrbe fyexrn ©eröaiä in 3yetfe$ 31t tljeit.

2(n bemfetben Xage fanb ein Sßettfhtg üon Singer*

öitte aus ftatt, Welver öon ber ®efeßfd)aft «Le Ramier"

in 3umet üeranftaltet ttmr, Sie fjatte fteben ßfjren*

preife auSgefefet, bie in frönen Sdjlog ^enbnten be*

ftanben. —
Die oben genannte ®efeflfd)aft St. üftidjet fjatte

am 20. 3nli 1872 einen SBettflug öon Yangon aus

öeranftaltet, unb $war in einer 2(u$bef)tutng, wie fie

— feitbem ber ftönig, ber Sronprin; unb bie $ommuna(*

beerben in Belgien Unterftüfeung gemäßen — üorbem

nod) feine anbere erlangte. 2164 Sauben nafjmen tfjeit

unb gingen früf) 4 r
2 Ufjr bei fjerrticfjem (Sübwinb ab.

6* Würben fid) jebenfatts nod) meljr angefdjtoffen t)aben,

trenn nidjt ber brei SDJonate fang öorfjerrfcfjenbe, unge*

mein fyeftig weljenbe 9iorboftttrinb utetc ber geflügelten

SReifenben oernid)tet t)ätte. — Der XranSport jut 33af)n

würbe auf öier SBagen bewerfftettigt, gefcfjmütft mit

gähnen in ben ^ationalfarben, unter ungeheurem 3u=

(auf ber fd)au(uftigen -Dienge, we(d)e faum afjnte, baß

biefe Senbung einen 2BertI) öon mel)r a(S 35,000 granf

beft^e. — Die erwad)fenben Unfoflen waren fctbft*

Derftänblicf) aud) ganj betrüd)t(id). Der 9)Jerfwürbig*

feit wegen fügen wir fie an: ©ie betrugen für ftafate

50 grf., für jwei Stempel, «feie u. brg(. 20
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t>erfd)iebene Snferate 40 g., ©riefmarfen 15 g.,

Gtfenbaljnfradjten 1710 g., Soften ber Begleitung

30 g., äbnufeung bcr ®erätt)e (68 Äörbe) 133 g.,

guttcr 97 g., SBeförberung aur Safyn unb jurücf

22 g. unb Srinfgelber auf ber ©tatton 8 g. —
im ®anjen 2395 gv fobajj atfo auf jebe Saube

1,11 fr fommt.

Hm 1. 3uni 1873 fanb ein SBettflug betgiföet

Brieftauben üon s
}>ari« au« ftatt, roefdjer an Umfang

root alle üorljergegangenen Äonfnrfe übertraf. Vereine

au« ganj Belgien bitten ju bemfelben iljre Rauben

abgefanbt unb ton einigen Vereinen in ©rüffel allein

mürben öorljer 60 ftörbe, ein jeber 40 Sauben ent*

fyaltenb, befyuf« eine« Probeflug« nad) Wcta* gefd)itft.

— Sie Sauben mürben an bem genannteu Sage,

tag« 1 IHjr, auf einer SBiefe be« 9lff(tmatifattou^

*

©arten« im Boi« be Boufogne $u $arfc in greitjeit

gefegt. Sem Sdjaufpiel mol)uten jaljfretdje fyofye SBürben*

träger be« 3n* unb äuölanbe« bei unb 22,436 ¥>ex*

fönen Ratten, tvofcbem an bemfelben Sage ein große«

^ferberennen oeranftaftet mar, ßintrittäfarten geföft.

Dbgteid) bie Sßitterung am üßorgen nid)t bic günftigfte

gemefen, Ijatte fie ftd) bod) balb mefentlid) aerbeffert

unb ber SBtnb, me(d)er anfänglich au« Diorboft tarn,

ging ^ute^t in einen (eid)ten Siorbwinb über, ber jebod)

bie Sauben nid)t erfjeblid) ijinberte. @ie erhoben ftd)

fefjr fjod) unb fdjlugen mutfjig bie SRidjtung nad) Bel=

Digitized by Google



391

gien ein. Um 7 Ufyr 4 2Rhmten mar ber erfte freis

gewonnen unb am nämtid)en £age würbe bie tfiütffeljr

Don 49 Serien angezeigt.

^Dagegen würbe am 12. 3uti beffetben 3aljre8 Don

bem herein l'Hirondelle in Sättig ein ebenfalls fc^r

großer ffiettffag ab SDiont be üRarfan (im £eparte*

ment be$ SanbeS) — otfo eine Entfernung Don 800

Silometer in geraber Sittie — oeranftaftet. Sie (Sin*

tage für jebe £aube betrug 20 granf. 3m ®anjen waren

80 greife aufgefegt £>er erfte berfetben betrug 2000 g.;

bie legten 40 finb jeber Don 100 granf. Slufcerbem

tjatte bie @efeüfd)aft einen in einem pradjtooflen £amin*

2luffa^ befteljenben SfjrenpreiS ausgefegt. —
Stufet ben nationalen SBettflügen werben in 23e(*

gien aud) nod) befonbere SBetten unter ein3efnen 2)ftt*

gliebern angeregt, wobei e$ fid) um 3iemtid) bebeutenbe

©nfäfce fjanbeft. So j. ©. wollten fid) $wet £iebf)aber

jeber mit 16 £auben am Söettflug Don Sfyateaurouj

beseitigen unb berjenige, wetdjer juerft bie 9imffef)r

Don getyn feiner 2>öget nadjweifeu würbe, fottte afä

(Sieger betrachtet werben, wetyrenb ber 33erüerenbe ein

ausgezeichnetes Souper für 25 $erfonen unb ebenfo

25 g(afd)en Champagner ju besagten hatte. — 3n

ähnlicher SBeife wetteten jwei ?iebf)aber in garctenneS

um 500 granf unb 25 gfafdjen Champagner, bie bem*

jenigen juttjeit werben fotften, ber bie betben erften

gurücfgefeljrten lauben aufjeige. —
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£aö bei ber großen 2Iu$bef)nung, we(d)e bie Briefs

taubenüebf)aberei in 33e(gien erfangt fyat, mitunter anä)

intereffante ^Jrojcffc entfielen fönnen, ift too( 3ebem

erf(ärüd). So f)atte 5. 23. ein £auben$üd)ter feine fämmt*

liefen Sauben oerfauft unb ftd) üerbinblid) gemalt, bie

£ad)öffnung, toetdje ifjnen a(S gingang in ben Sd)(ag

biente, $u oerfdjüe^en. £er Säufer Ijatte bie 23ögel

an einen Dritten abgegeben, unb ati biefer einige ber*

felben in greifet gefegt, waren fie in ifjren früheren,

ntdjt t>erfd)(offenen Sd)Iag $urücfgefef)rt. Der ehemalige

Sefi^er verweigerte bie 9{iicfgabe unb a(6 bie 9Bett*

pge beginnen foüten, madjte er mehrere 2>erfud)$fUige

mit i^nen. 8tof ©runb bereift erhobener Slage würbe

er öon ber öetfjeiligung an ferneren 2S3ettf(ügen aus*

gefd)(offen unb $u einem <2d)abenerfa£ üerurtf)ei(t, wo*

gegen er, obg(eid) erfolglos, proteftirte.

2lud) mancherlei §inberniffe unb ©djwierigfeiten

ffetfen fid) ben 23eftrebungen ber 23rieftauben*Öieb()aber

in ben 2Beg. 3Bir woüen 3. 23. nur an ben abfdjeu*

üdjen SDiißbraud) be$ SaubenfdjießenS erinnern,

wetöjer — (eiber aud) bei im* befannt unb fogar ge*

pflegt — nament(id) in ber Umgegenb oon Dftenbe

unb 23(anfenberg()e immer mefjr iiberfyanb nimmt.

3)fan jäl)ft tägüd) etwa 300 biefer bavbarifdjen Sitte

jum Opfer fatfenbe 335ge(, benen bie Scbwünje aus*

geriffen werben, ef)e man fie in bie Ääfige fteeft. (Segen

14,000 £auben foüen, wie man beredjnet l)at, biefem
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groufamcu Vergnügen aÜjät)vCic^ anheimfallen. (53

roäre roof)( an ber &\t, gegen baffelbe ernfttid) einju*

freiten. Srgl. @. 258 ff.
—

ffiir bürfen f)iev aud) rool bie fofgenben Zotigen

anreihen, ba fic eine neue unb anfd)aulicf)e Sttuftration

ju bem Umfang, tteltyen bie SBettfiüge in {Belgien

t>on 3af|r $u Saljr gemtnnen, bitten: 2(m 16. sHiat

1874 würben adein in örüffel 840 fiörbe jur 93ahn

gegeben, inefcf)c — wenn man burdtfdjnitflidj 35 Sauben

auf beu Sorb annimmt — eine (Sefammtjaht Don beinahe

30,000 Sauben enthielten. 8Cm 30. 9)Jai gingen fogar

1020 Sörbe ab, atfo gegen 40,000 Sauben.

Die Bereinigung Don Sfntwevpen erftattete jum

3ahre$fd)(u6 1874 einen ©eridjt, au« wettern Jjeroor*

gef)t, baß bie öon iljr im genannten 3a(}ve oerfanbten

Sauben bie SJafyt öon 72,685 erreichte, ungefähr 25,000

me^r att 1873. (gleichzeitig ftagte pe febod) über bie

hohen $racf)tfäge ber franjöftfc^en 33afjnen, inbem fic

aüein über 10,000 granf §rad)t jal)te, ohne bie Steife*

foften ber ^Begleiter.-

3m 3afjre 1871 mürben in ^Belgien bekanntlich

885, i. -3. 1872 fdjon 980 Settflüge oeranftaltet, i. 3.

1873 betrug ihre 3afjl 1140 mit 24,770 greifen, toefche

für 197,160 Sauben firf) auf 591,400 grant beliefen.

3m 3aljre 1874 fanben 1340 ffiettflitge ftatt, an benen

244,160 Sauben tf>eit nahmen; bie 3*h' ber greife
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betief fid) auf 30,520, tt>et$e bie $81je Don 732,480

Jvranf erreid)ten.

<2eit einigen Goaren hat man fettend üerfdjiebener

Vereine aud) fogenannte ©pefulationSroettfUige Der*

anftaftet, tt>etd)e fid) non ben gewöhnlichen baburdj unter*

fd)eiben, baß bie änjaljt ber Prämien, fomie bev Sßertl)

berfetben ynüeränbert beftehen bleiben, mag bie 3(n]at)I

ber eingegangenen SDJetbungen Hein ober groß fein.

G3 ift felbftuerftänbUd), baß biefe Unternehmen ein ge*

wagteS @efd)äft bilben. Mein px Ocad)t()eit werben *

bie Unternehmer, b. I). ber betreffenbe 35erein, mot

nid)t fommen; benn fte brand)en nur — 3ied)nung wirb

ja ntdjt gelegt — ihre fämmtlichen Rauben fliegen ju

(äffen, um fid) bie SJftefjrgaljt ber Prämien anzueignen.

Xiefe Ginrichtung ift unbebingt ein mißlicher 2üi$mud)$

jener Viebljaberei!

Veiber fel)(t e$ bei ben ^ettflügcn ber Srtef*

tauben — ba biefe bod) eigentlid) aud) a($ ©port ju

erachten ftnb — nicht an fonftigen £äufd)ungen bjt.

©djwinbeleien. Gine @efd)id)te, welche bieS beweift

unb burd) alte Brieftauben *3c *tun9en 9*n 9r ift bie

fofgenbe: £ie be(gifd)e ©efeüfdjaft *** hatte ftaunen^

werther ober beffer gefagt fabelhafter Grfolge fich ju

erfreuen. Söenn tljve Grgebniffe befannt gemacht würben,

fo tonnten fid) bie Webafteure ber btrf. 3eitun9en nid)t

enthalten, gragejeidjen hinter bie SDftttheilungen foldjer

Gvfofge ju fefcen. £aburd> mißtrauifd) geworben, tiefe
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ber 33orfi^enbe beS Herein* alle lauben eines Son*

furfeS am Orte beS 9(ufflugö nochmals abflempeln,

fclbftt»crftänbttd) ofjne bic SDiitglieber üonbiefet befonbern

35orfi^t^magre^et ju benad)rid)tigen. Sa gefdjat) es

benn, baß am anbern ÜDJorgen Sauben tiorgejcit}!

würben, wetcfje jwar Stummern unb Stempel ber ®e-

fellfdjaft trugen, aber bic Äontremarfe nid)t Ratten.

Sie waren affo jtnetfelfoö weit öor beut 8toff(ug$orte

t)en Sorben entnommen unb loSgetaffen. —
2(m 17. Januar 1875 würbe in ©rßffet im £>otel

„jum golbenen SBtoen" ein glän^enbcS geft 51t Streit

aller in ganj Belgien woljnljaften Crljrenmitglieber beS

33ereinS „Ginigfeit unb greiljeit" abgefjaUen. 3m pradjt*

Doli gefdjmüdten Saale waren $ugleid) bie für ben Don

2lngouleme aus ju öevanftaltenben SÖettflug befttmmten

Crfjrenpreife, beftetjenb aus jwei filbernen 2lrmleud)tern

unb 34 filbernen Seftecfen, ausgepellt. Unter anberen

braute £>err t?an Grombuggfje einen Sooft auf ben

Herein au$, münfdienb, baß berfelbe ftets fo reid) fein

möge, feinen 9ful)in aufregt 311 erhalten, allein niemals

fo üermögenb, baß er bie Sdjulb ber Danfbarfeit gegen

feine ßfyrenmitglteber abtragen fönne. SefonberS ge-

feiert würben nod) §err £f)eopf)it GlaeS, als ber

auSge$eid)netfte Üaubenfenuer in ganj Belgien, unb

$err 2)ebaerbemaecfer, als ber ültefte Saubologe in

®ent, ba er üor 22 3af)ren ben erften ©rieftauben*

liebl)aber*Herein in genannter Stabt ftiftete.
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3u Seite 14. £ie Größeren Settflüfl« in granf*

veicö begannen erft in biefem Oafjrfjnnbert, inbem fid)

anfänglid) nur einzelne Saubenliebhaber Dereinigten,

um if)re Sauben von einem beftimmten fünfte ab*

fliegen ju (äffen unb bemjenigen, beffen Saube jiterft

nad) §aufe gelangte, ben Sinfats ber Letten ju jaulen.

Grteic^tert burd) bie 33equemlid)f'eiten unb 3?ortheile,

welche bie (Sifenbaljtt bietet, nahm bie Viebhaberei

immer größere 9(utfbehnung an unb ba$ fublifum be*

^
gann fid) für biefelbe fo lebhaft $u interefftren, mie

in früheren 3af)ren bie Jpollänber für bie Xulpen.

GS mürben glüge eingeleitet Don Souloufe, ^iarbonne,

33orbeau£, Satyonne, SDiarfetWe, 2t. Sebaftian, ÜJabrib

unb fogar Don 9tom ab. 2?on (euerer Stabt auä ge*

fdjafj bieS jebod) nur jmeimal, ba eine große 2ln$ahl

üon Sauben auf bem Speere ober bei bem Ueberfliegen

ber 2llpen verloren ging. — 3n ber jüngften 3eit h at

man bebeutenbe gortfdjritte buref) 2(u^mal)t ber Staffen

unb burd) fadjfunbig volljogene £reu$ungen evjicft unb

namentlich in Setreff ber vermehrten Sdjnelltgfeit

auf$erorbeuttid)e Grfolge erreicht. So ftnb 35. bie

Steifen üon 2t. Sebaftian nach 8ütttd) unb von Sou*

loufe nad) Trüffel in einem einigen Sage jurüefgetegt

ivorben.
*

lieber ben gegenwärtigen Staub ber Brieftauben*

Liebhaberei in granfreid) berichteten bie 3eitungen

f. 3. 1876 golgenbe*: Sinnlich veröffentlichte bie ^arifer
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J83rieftaubenücbl)aber ^ ©efcHfcfjaft tfjr Programm für bie

Slbridjtung ber jungen Sauben in Meiern 3af)ve. g$

fann ben Saubenjiicfytern als SBetoei* bienen, bt$ $u

ttefdjer SMfominenfyeit bie franjöfifdjen £iebf)aber in

biefer Sadje fdjon gelangt finb, obgleich fie ficf) evft

üer^ältnißmäßig fnrje $eit ernfttid) mit bcr 3udjt be*

fdjäftigen. Uebrigenä muß bcmerft werben, ba§ bie

granjofen nad) 2(nftd)t ber Setgier bie 2lbrid)tung ber

jungen Sauben in angeftrengt betreiben unb bie fträfte

ifjrer glühtet im erften 3af)ve übermäßig anftrengen. Das

Programm ber ^ßarifer ift -fotgenbeä: 17. Sntt, CSljoifi)

le 9ioi = 10 Sil.; 20. 3utt, Sumft = 20 fttt.;

23. 3ult, Srefignt) = 32 ftil.; 26. Saß, Gtampe*

= 56 »it.; 29. 3ttfl, Sourt) = 89 Sit.; 2. Kuguft,

ärtenat) = 102 Sil.; 8. Hugufc S3eaunenct) = 147 ftit.;

15. Sfaguft, «mboife = 211 SU.; 22. Sluguft, S^ä*

tetferauft = 299 Sit. Damit erreicht bie grjiefjung

ber jungen Sauben in biefem Oaljre ifyren 2lbfct)tuf$.

$3ie(e frangöfifd)e Siebfjaber finben biefe bebeutenbe gnj*

fernung nod) ungeniigenb unb getjen im erften «Sommer

nod) weiter, toobei fie ftdfj auf einen überaus gtücflifyen

ging junger Sauben im vorigen Gafjre berufen, nämlid)

ben öon Sfadjen nad) ?ari$ = 517 Sil. Stber fie

üergeffen, bafe bieg fd)tie|l(id) bod) nidjt bie 9?ege( bitben

fann. & ift überaus gefäfyrftd), an junge Sauben biß

ju ber flotten ßnttotcffung it)rer Kräfte fo(d)e bebeutenben

Slnfovberungen $u ftetten. £u 9V0B e 2faftrengung fdjabet

«
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ber (SefunbJjeit unb be^inbert bie ßntwicffang ber förper-

liefen gÄftigfeiten. £ie Brieftauben erfangen ifjre üotte

Sörperenttmcffang erft im britten 3at)re; Dorjeitige (5r*

miibung, bie auf bie 6nttt)icHung ber ghtgfraft großen

Ginfluß ausübt, mad)t bie Saube batb $u weiteren Stögen

unb jur Jpemorbringung einer gefunben, fräftigen
v
)iad)-

juefet unfähig.

3u Seite 15. lieber einen im 3uni 1,872 Dom

ftrt)ftatt*^ataft in Vonbon aus ocranftaltctcn Sauben*

luettflug berichtete rThe Illustrated London News" :

£er engtiföe Saubemuettflug t>om ftrtyftafts$ataft au6

mar oon tiotffommenem ßrfotge. Ben Sntfernungeu

üom ftrtyftaD<»$a(aft bis in ihre §eimat gemäß, ^atte

man bie Sauben in fünf fonfurrirenbe Staffen einge*

tfyeitt. 3n bie erfte Staffe gehörten biejenigen, roetdje

einen 2L*eg üon 30 Letten $urücf$u(egen Ijatten; für

bie $U)eite Ätaffe betrug ber 2Beg 30 bis 50, für bie

britte 50 bis 100, für bie inerte 100 bis 150, für

bje fünfte 150 unb mehr ÜReilen (wie S. nach £m((

unb nac^ *>em 'Horben Crng(anbS). 2lußer biefen hatte

ein* gfag üon 70 Sauben, ber »rüffclcr ©efeüf^aft

angefjörenb, ben Äanat 51t überfliegen. T er fchneüfte

Stiege? in jeber Äfaffc befam einen $ret*. Sine be*

ftimmte WachfidjtSjeit würbe gegeben, unb $foar fo*

üiet Minuten bie 9J?ei(e, a(S ber Unterfdjieb ber 6nt*

fernung innerhalb ber ©renjen jeber fttoffe betrug.

Sie 3eit, tt)e(d)e ein 2?oge( $u feiner 9feife gebraudjt
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fjatte, mußte bev ßigenttjiimcv jeher Saube, fobalb biefe

$u §aufe angelangt mar, burd) ein an ba$ ©efretariat

gerichtete« SfnfunftÄ^elegrawm miffen (äffen. GUeid)*

jeitig mar er verpflichtet, in bemfelben Telegramm bie

stummer anzugeben, me(cf)e ber Saube im Srtyftalf*

pataft auf ben Sttigel geftempett morben mar unb bie

er baljer oor 9(nfunft berfelben nicht miffen fonnte.

Die Rauben ber fünften Äfaffe mürben juerft, am

2)iittag, abgefenbet: mit ber nädjften 9?eif)e gefdjah e$

eine ^albe ©tunbe fpäter unb fo fort, bis bie testen

abgeflogen. Die &nfunft$*Depefchen trafen
v
)iadjmit*

tag« unb 2(benb$ rofd) ein unb bie greife mürben

pflichtgemäß am nädjften Sage öert^eiU. Die prämiirten

SSöget fanbte man in ben Ärl)ftatt*$alaft bermittelft

ber 6i(cnbal)n jurütf. Sie mürben atte in gutem 3u*

ftanbe mieber eingeliefert.

#u Seite 16. Die DreSbencr „glätter für @e*

flüget$ud)t" geben über einen merfmürbigen £ug in ber

ßntmiefetung be8 mobetnen 3ourna(igmu« — über bie

3?ermenbung ber Brieftauben im Dienft ber treffe —
nod) einige furje Bemerkungen. Die Brieftauben

merben fomol an bie in t>erfd)iebenen Orten an*

fäjfigen fiorrefponbenten oertheUt, als aud) ben tag*

lidjen Reporter« mitgegeben; unb nicht unintereffant

ift e$, in ^otijeigerichtshöfen, öffentlichen 33erfamm*

fangen u. brg(. ju beobachten, mie Blatt für Statt

burch bie Üauben beförbert mirb. 3ebe ber üerfd)ie-
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benen ,3eitung3 ' Webottionen beftfct natürltcf) einen

£aubenfd)lag. Sobatb eine £aube fyereinfyüpft, fefct

fie mit ben güjien eine <Sd)cUe in ber SRebaftionSftnbe

in 23eroegnng, roefdje nid)t efjer $n läuten anfrört, a(3

bis bie £epefd)e ertebigt roorben. £iefe Rauben finb

nid)t gan^ fo grojj als bie geroöljnlidjen ^Brieftauben,

fonbern Heiner, Ijaben ober öor ben teueren, tfyrem

3roetfe entfpredjenb, größere £d)nefligfeit ttoranS. ®e*

jüdjtet werben fie nad) bem Sarmtn'fdjen ©runbfafce

ber natürfidjen 2üigmaf)(, inbem feine jur Srut ge*

(offen wirb, bie nid)t üortjer in einem SBettfluge üon

300 engüfdjen leiten ben Sieg bauongetragen. Sit

ftrenge Befolgung biefeS 3iid)tung^oerfaf)i*eri^ burd)

Derfd)iebene (Generationen brad)te bann bie gegenwärtige

,$ref <(£;}>re§*@rteftaul>e(
, wie fie in Sngfanb

Reifet, fyerbor, metdje Streifen bis ?n 500 9)?ei(en in

erftannlid) furjer grift jurüeftegt. —
(Sine äfjntidje 3eitnng8*£aubenpoft Ijatte bie ®e*

fe«fd)aft Viberte in Srüffel wäfjrenb be$ ^rojeffe«

gegen ben 2)?arfd)aß 23a$aine $tt>ifd)en bem großen

Irianon nnb ifjren SureauS etngerid)tet, um eben

tägtid) 5)epefd)en über ben $ang ber SJerljanbtungen

511 empfangen. —
lieber ben Verlauf ber beabfid)tigten Steife über

ben attantifdjen €$ean nnb nament(td) über bie 2?er*

wenbung ber ©rieftaube babei ift idoI faum etwa*

verlautet. £ie „XimeS" fünbigte goljjenbeö barüber
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an: ©et ©aöon „Daify ©rapI)ic
M

wirb üier ^Saffa-

giere an Borb nehmen: ben <ßrofeffor 2Btfe, ben ,8ttft*

fdjiffer ©onalbfon, einen Beamten im £ienfte ber

Bereinigten Staaten nnb einen Agenten üon ber ®e*

fetffd)aft beS Daity @rapf)ic. £)iefe §erren rennen

barauf, irgenb einen 'ißunft an ben Süften (SngtanbS

ober be$ gefttanbS in 60 ©tunben nad) ifjrem äuf*

fteigen in 92ero*2)ort ju erreichen. Sie nehmen fed)S

oorjüglidje Brieftauben mit, toetdje in Belgien unb

anberSroo gefauft mürben, fid) fd)on mefjrfad) bewährt

fjaben unb benen bie Säften öon Grnglanb, Belgien,

3*ranfreid) unb Spanien burdj biele 9ieifen tt>of)(befannt

finb. 3n einer gemiffen Entfernung oon 9fero*9)orf

freigelaffen, werben fie fieser ifjren @d)(ag nrieberfinben.

3ebe laube tragt auf iljrer ©ruft bie Umriffe eines

Ballons mit unau$(öfd)tid)er Einte ge$eid)net, unb auf

iljren klügeln fielen bie JBorte: „Die angehängten

v
.)tad)ri^ten finb an baS näd)fte Gournal ju fenben."

— Ob ber Sßunfd), bajj bie erften auf biefem SBege

etngefjenben %ad)rid)ten nid)t aud) pg(eid) bie legten

fein motten unb baß nid)t irgenb ein UuglüdSfatt

bie töeifenben treffen möge — in ßrfüÜung gegangen,

vermögen mir (eiber nid)t anjugeben.

3)ian beabfid)tigt jefct in ßngtanb — roie „Land

and Water* mitteilt — eine regelmäßige Brieftauben-

oerbinbung, meiere f)auptfäd)(id) für ^oli.^eijmede bienen

fofl, Ijerjuftetfen. Spsnridj ift als sjcntralftation im
tfart ftufj, Sic Brieftaube. 2P>
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2luge gefaßt unb bie Sauben fotten ficf> in einje(nftel)enben

Käufern, in ^olijeiftationen unb in ben £)änben üon

DecretifS bcfinben.

Gine 23emerfung in „Fanciers Journal* tautet:

Ginc regelmäßige Saubenpoft jmifdjen Grmafa, St)bo unb

S3e(mont in Süuerifa foW inö i'eben gerufen werben. !Die

Orte pnb 80 üfteifen üon einanber entfernt unb nod) burd)

feine lefegrapljenlime üerbunben. 2)?r. gitd), ^Beamter

am Pacific and Atlantic Telegraph-office, f)at ben

erften 93erfud) bereite gemadjt, unb menn bie Sin*

ridjtung in biefem £anbe aud) nod) eine 9Jeuf)eit ift,

fo barf ftc bod) auf guten Srfotg rennen.

$u Seite 18. ®od) l)at aud) bie öfterretdjifdje

Regierung bei (Gelegenheit öon Sagerübungen im Saufe

be8 üerftoßnen 3af)re3 33erfudje mit £aubenpoften ge*

madjt; miemeit bie Grinridjtungen bort nun aber ge-

bieten pnb, borüber ift mol foum etmas befannt ge*

Horben.

8u Seite 19. 3n Sßarfdjau mürbe — mie

8. S. bitter ö. galfotoSfi) in ben DreSbener „Stätter

für ©eflügetjudjt" (1876) mitteilt — im Safjre

1874 eine Station für fflrieftaubenpoft in ber U)aj«

boro'fdjen ftaferne angefegt, in me(d)er fid) jmei üauben*

fdjtäge befiuben, bie mit atten nötigen (Srinrid)*

tungen jum Slbfenben unb empfangen ber ÜDepefdjen

fcerfefjen pnb. Gine entfpttdjenbe SMenerfdjaft gürtet

fleißig bie beflügelten 23oten, befeftigt unb nimmt bie
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^epeidjen ab. 3m gebruar 187G befanben fid) 18U

Brieftauben im Sdjfage. Das ßinüben unb ^robe*

fliegen fing am 28. 2)?ai 1875 an unb enbete am

8. 3uli. mürben 40 ©rieftauben fedj^nmat

aus t>erfd)iebenen Entfernungen: 2, 4, 18, 23, 23,

29, 29, 42, 42, 54, 65, Ü5, 84, 128 ruffifdjen

SDieiten (SBerft) ftufenmeife abgefaffen. %ad) been*

bigter Dreffur fe()rten t>on 40 Brieftauben 21 in ben

Sd)£ag jurücf; bie übrigen gingen öerforen. Die

jungen 3?ögef beftanben ba$ ^robefliegen üerfyältnifc

mäßig beffer ati bie alten. 2lf3 Grnbergebniß ber

i>erfud)e jeigte fid), baß öon ffoei mit Depefcfyen fort*

getaffenen Brieftauben immer eine $urücffel)rte. —
©rünber jener militärifdjen Brieftaubenftation mar ber

Hauptmann Don 2öeftenmt)f.

2lußev biefen £änbern unb 3tafien befdjäftigt fid) in$*

befonbere Spanien mit ber Brieftauben^ngelegenfyeit

unb bie ganje Drganifation ber 9Kifitär*£auben*©ta*

tionen ift bort eine fefyr praftifdje. 3)ian f)at nämfid) baS

8anb, b$f. feine geftungen in jmei $ox\tn, eine äußere

unb eine innere, eingeseift unb fielet üliabrib af$

äftittefpunft an. 3e eine Seftung ber äußern 30ne

nun fteljt burd) bie Brieftauben im 2Bed)fefoerfef)r mit %

je einer jur ©eite fiegenben unb mit ber fid) gunädjft

befinbfidjen geftung ber innern £one. 3Iffe fteftungen

ber innern 3one Pn^ joruot unteretnanber hrie mit

9)?abrib (mo großartige 3ud)ttf)ürme erbaut finb) t)er*

26*
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bunben, fobaß t)ierburd) bie $$erbinbung untereinanber

unb mit bcr £auptftabt auf atfen möglichen 2Öegen

fjergeftettt ift.

Villi) in 2lmerifa fdjeint eä mit ber ^Brieftauben-

üebfyaberei öormärts 51t gefjen. (Sin 3ournaI SßaföingtonS

berichtete über einen SBettpug oon ©hauten nad)

9iem*9)orf, eine ©tredfe üon 150 9J?eiten, tt)e(d)e in

2 ©tunben 27 ÜKinuten jurücfgelegt mürbe. Natür*

üäj mar eine gan$ bebeutenbe 2ln$af)( Neugieriger fjerbet*

gelocft roorben, in beren ®egenmart fieben Rauben —
nadjbem fie geftempeü roorben — abgetaffen würben.

S)a$ Detter mar ttar. SBäfyrenb bie brei erften Jauben

fofort in ber Stiftung nad) ©üboft üerfdjtoanben, fcfyienen

bie anberen üier anfänglich unentfdjloffen ju fein unb

umfdjrieben 10 SDJinuten lang grofte Greife in ber £uft,

bis fte enblid) in ber 9tid)tung iljrer Vorgänger üer*

fdjftanben. 5Itfc fieben tarnen gtüdftid) an tfjrem 33e*

ftimmungSorte an.

lieber eine neue franjöfifdje 3eitfd)rift f»r

$3rieftaubenüebf)aber fagt £a ^erre be 9ioo in rrAccli-

matation": Gin neues Sournal, rLa Revue Colom-

bophile, moniteur des Societes pigeonnieres du

nord de la France", ift in Jourcoing begrünbet

toorben. £er 2lbonnement£prei$ für granfreid) unb

©etgien beträgt 8 gr. jäf)r(id), für anbere S'änber

fommt ba$ ^ßorto nod) fjinsu. ^er 3roc^ biefer neuen

3eitfdirift ift, ba$ 3ntereffe ber Srieftaubentiebfjaber*
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©efeflfdjaftett förbern, bie Brieftaube (wefdje ja

baju beftimmt ift, in äufünftigen Stiegen eine xvify

tige SRoffe ju fpiefen) in granfreidj mel)r einjubürgern

unb bie Bemühungen ber Regierung 31t unterftüfcen.

Sie Seutfdjen haben in äffen ihren geftungen 2ftifitär*

Brieftaubenfchtäge eingerichtet; *ißrtoat*Brieftaubenfieb*

haber*@efefffcf)aften f^ben fid) in äffen nur einiger*

ma^en bebeutenben ©tobten gebifbet, um für ben gaff

eines Striege* bereit $u fein; fürs unb gut, bie »äfc

renb ber Belagerung üon $artö eingeführte 5(rt ber

Sorrefponbenj wirb gegen uns angewanbt werben,

wenn mir e$ nitf)t ebenfo wie fie machen. — Sie

^Beteiligung 3lffer ift ganj anbrer 2frt als bei uns.

SB« ermahnen baljer äffe Brieftaubentiebf)aber, bie

U)t* 2>aterfanb fieb haben, baS fran$öfifd)e 3ournaf 311

unterftüfeen unb gfauben feft, baft nid)t ein einiger

bicß gu tf)un unterfaffen wirb.

3u Seite 20. Sie fjeröorragenbften Brieftauben*

fieb()aber unb Kenner in Belgien unb granfreid) finb

aufcer ben fd)on genannten §erren Brun in unb Set)*

roffe bie §erren Garant, De Goof, De <ßo*

peringhe, 2)?. SBittoucf, bluffte, 3)J. 2R.

23anben Gruben unb liftaert, b
,s
2fsfd)e unb

9)i. D'haene, be SRouler*, (5b. GaffierS,

£ouiS t>an 9foofebefe, ©uftaöe Sracfet, 9? 0*

becourt unb IfjomaS, 8a ^erre be 9ioo,

Wobenbacf), SRoettti (3. 3». Cornefi)), 2)ir. Gb.
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Gapier, 3)1 r. ©emoftene 3fta$ (güttid)). 3l(«

einer ber gtücfüc^ften unb bcbcutcnbften be(gifd)en

Brieftauben *3üd}ter 8^* mit ^täfi §err ß(eempor(

in ®ent «I« er j. 23. im »aljre 1872 mit 22 Sauben

an einem 3Bettfluge t>on Barocfje tfjeUnafjm, ge*

mannen biefelben oierjig erfte greife unb bie työdjfte

Prämie.

<ßrttfc mad)t bejügttd) ber Stbteitung be$ 3iamen$

.Bagbette
1

fotgeube Bemerfung : 3m Jürfifdjen

Ijeift bie Bagbette* .Sagabin', 31t beutfd) .Sil*

böte'. £ie engüfdje Benennung Baget-pigeon (üon

bag, belaben, aufgeftettt) beutet fomot auf bie gunftion

be$ Xräger« (Carrier) a(3 aud) auf bie Bcfdjaffenfjett

ber SRafenljaut. 3n 2übbeutfd)(anb fjei^t fte ^aefet*

taube- ober ^aefette
1

, ma$ gleichfalls an BeibeS er*

innert. (5$ ift fomit ntdjt red)t $u unterfc^etben, ob

ber }{ame tiefer Xaube üon ber Stabt Bagbab', oon

bem türftfdjen Bagabin ober bem engtifetyen Baget ab*

juteiten ift.

$u Seite 21. Und) tiefe flelft bie Hnfic^t, bafe

btrf. Änljängfet attjäfjrfid) auffallen unb bann nrieber*

toacfjfen fotfen, att eine irrige l)in.

$u Seite 25. Be$üg(id) ber ^nä^ttfifjMt beö

Sarrier bemerft £ie($: ©aß ber Sarrier in ber &ud)t

nid)t ergiebig fein foü, ift eine fatfcfje 9tnftd)t. £3

fomnu eben nur barauf an, baf? man ein gefunbeS,

ntd)t bfutoerwanbteö (SIternpaar $ufammenbringt —
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man wirb bann in bcm Äarrier eine fetjv gut $üd)tenbe

£aube finben. — ©teidjjeitig bewerten wir ()ier, bajj

man $uv Kreuzung mit bem Sanier bcfonbers gern

blaue SDiöüdjen nimmt, n?e^a(b and) nid)t fetten ©rief*

tauben mit 3abot oorfommen.

Seite 39 unb 40. Die gegebene SBeföreibung

bes SümmterS paßt nur auf eine 2trt. @S gibt inbeffen

fo üerjcf)iebene 5(rten biefer £aube, bajj es nid)t möglid)

ift, eine auf afte amueubbare 23efd)reibung aufjufteöen

;

nur baS ^eilauge befreit mit.wenigen StuSnafjmen fafl

aüe. Diefe.

3u ©cite 41, 3U)eite Stnmerfuug. Die unter

**) etngefdjaltete 33emerfung fdjeint aus einer unge*

nauen 33eobad)tung (?) fyeröorgegangeu 311 fein; benu

laitben werben ja mitunter mctyrenb bei? gtugS Dom

©d)tage gerührt unb ftitrjen bann fenfredit Ijerab. £iet$.

$u (Seite 46, 3n Greußen, Königsberg bis nad)

Sromberg u.
f.

\v.
f
Hebt man bie fursfdjnäbeligen, Heinen

Ueberfdjfäger, bei uns in SDfagbeburg, 23raunfd)meig,

§annoüer, §a(berftabt bie fogenannten £ruppf(ieger,

metdje tauge auSbauernb fliegen. Diefelben werben jung

eingeübt unb im näd)ften grüf)jaf)re öerfdjnitten, natiir*

lid) nur bie Sauberte. 33om 2Kai ab bis 3um Sluguft,

be$üg(id) bis $ur gebeizt ober SDJaufer werben biefe

Kapaunen regelmäßig beS 9)JorgenS um G lU)r gejagt.

2£er im Sommer nad) 23raunfd)weig fommt, foüte es

nid)t üerfäumen, einem fotdjen intereffanten fog. £rupp*
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jagen jusufdjauen. SDietftenä werben ba$u (angfcfynäbeftge

lauben benufct, wetdje mit bem eckten lümmlet nur

wenig gemein fjaben. 3iament(id) ift bie (Seffatt eine

anbere; bev Sörper erfdjeint (anggeftreeft, ebenfo ftnb

güigel unb ®d)Wan$ lang, ber Sopf ift fpife unb fdjmat,

bem ber (Bradjentaube äfjntid), ber ©djnabel muß fo lang

als möglid) fein. 2>a$ Singe muß f)ett Operlauge ober

SReinauge) unb mit fcfyntalem rotten gleifdjranb um*

geben fein.

£ie beften §od)flieger finb bie Hannoveraner

(farbig mit weißen glügelfpifcen), bie £ollänber unb

Stralfunber (reinweiß, in ber Öugenb SRotfyfdjimmel)

unb bie Sraunfdjweiger unb üDiagbeburger, erftere

farbig mit fieben bis neun meinen glugetfoifcen unb

runbem weißen glecf unter bem Schnabel (©arteten

ober fteljle), teuere finb einfarbig, gewöfynlid) fd)roar$

mit weißgeftridjeltem Sopf (©tidjet* ober ©tridjetföpfe).

Kapaunen gibt es nur in 33raunfd)meig, SDJagbe*

bürg, $afterftabt unb 3Mfenbüttel. £a$ 33erfd)neibeu

l)at bloö ben &roed, baß bie Sauben jeber 3 cü> & c»

fonberS aber im Sommer gejagt werben fönnen, wäfyrenb

bie Jpecftauben bann burdj baS 33rüteu unb Sluniefyen

ber Hungen oom (angeanbauernben Stiegen abgehalten

werben. SS ift etgentfyümlid), baß fid) feine anbere

Stoffe imn 25erfd)neiben fo eignet, als eben bie ©raun*

fdjweiger unb ÜRagbeburger Saube. 2)ian finbet in

ben Trupps berfelben nod) atfertyanb 3eid)nungen,
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j. 33. farbige mit meinen Schroänjen (SBeijsföwänje),

elfterbunte, namentlich fiopenhagener, h'n unb tmebev

beutfdje 9)tööd)en, aud) öerttner Blaubunte unb Siger,

ber eigentliche £ruppf(ieger bleibt aber immer ber

Bärtd)entümmler.

Unter ben @. 44 gefdjüberten berliner g(iege*

tauben finb befonberS bie 2£eifcfd)(äge unb Btaubunteu

(g(ftern) mit rauhen Süßen, roeldje ate $etfetauben

gehalten unb gejagt werben, erwähnenswert!).

Sitte btefe 3agetauben, gltegetauben, Xxupp*, 9innb*

ober §od)füeger fd)(agen feiten über. 9t. Orttepp.

gu Seite 57 bt§ 59. getij Stobenbad), einer

ber bebeutenbften Srteftaubenfenner unb *£ixä)ttv

giens, bemerft über bie Brieftauben gotgenbeö: Durch

aümcilige Steigungen finb bret befonbev« bemertenä*

roerttje Staffen entftanben, nämüd) biejenige oon Süttid),

Antwerpen unb Brüffel, beren 23erfd)iebenl)eit allen

erfahrenen Liebhabern genau befannt ift. Um einen

günftigen (Srfolg ju errieten, finb nor allem bie 3ud)t*

üögel richtig ju mähten unb babei ift auf anteiligen},

Sraft unb ©djnefligfeit }U fehen.

SWeiner 2Infid)t nad) entfpringt bie befte Brieftaube

au§ ber Sreujung {Weier oerfdjiebener, t>on allen Lieb-

habern gefannten Staffen. £iefe finb bie Stntwerpener

unb bie Vüttidjer, oon benen bie teuere al$ bie etgent*

ttdje SJerbefferangäraffe betrachtet werben fann. SDian

oermenbet jur 3ud)t $wei Gremplare oon ber befteu
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§3efd)affenl)eit, menigftenS bret 3atyre alt unb uon üer*

fcl)tebcncr garbe. 9tm beften tft e$, bcn Sauber üon

ber ?iittid)er SRaffc jn innf)ten, meit man annimmt,

baß ber Ginftuß be$ 3Jiänndjen$, b. I). roaS bic inneren

Gigenfdjaften anbelangt, im allgemeinen überrotegenb

fei, mäfyrenb ber bee 2Beibd)en$ meljr auf bie ©eftaft

mirfe. SßMr fagen: im aligemeinen, benn man ()at

audj £3eifpiele Dom ®egentf)ett, jutnal töenn bie Sciubin

l)itugern Temperamente als ber Sauber ift, mobei fid)

bann burd) bie Paarung ein größerer Ginfluß ifyrer*

feits geftenb mad)t. 2(ud) ift e$ ber 33orfid)t ange*

meffen, bie juerß gefegten Gier $u befeitigen, bamit

nid)t ein anberer lauber fd)on Dörfer ben ©runb $u

einer nid)t beabfidjtigten Kreujung gelegt fjaben möge.

URan toetfi, baß bie 8iitttdjer £aube fid) burd) Ü)r

l)err(id)eö ©ebäcfytniß, bie Süttmerpener bagegen burd)

ifjre fd)i3ne ©eftatt unb Üjren raffen gfug au^eidjnet.

— SBa« bie ©rüffeter Zanbnx anbetrifft, fo finb fie

ebenfalls fefyr gut; aud) fyaben bie bortigen l'iebfyaber

ftrenjungen mit bem beften Grfotge unternommen unb

e$ ift nid)t $u üerfennen, baß bie Srüffeter ein großes

9?erbienft fid) baburd) erworben, bie betgif$en ©rief*

.

tauben auf if)re je($ige §öl)e $u ergeben, metdje aüge*

mein anerfannt mirb.

#u Seite 64. Sie größte gtuggefdjtotnbifl*

feit, über tt>e(d)e fogar bie fiftefteu belgifdjen £ieb=

fyaber in Aufregung gerieten, mürbe nor ^mei 3afyren
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(1875) auf beut Äonfurfc Don 2Ront be 2)Zarfon in

Sübfranfreuf} erreicht. Xic Sauben flogen babet um

5 Ul)v SRorflcnö ab. 3roifd)en 3 unb 5 llt>r Wad)-

mittags Ratten bereite einige 60 Äöpfe 35eruierS unb

Umgegenb erreicht, alfo in 8 bis 10 Stunben einen

S&eg üon 200 Stunben juriicfgelegt.

2lud) bie £eutfd)en !)aben gan$ I)iibfd)e Crfolge

aunurceifen. @o unternahm ]. 33. am 18. Sunt ö. 3.

§err Sari 3fd)äd)ner in ^öSnecf mit feinen Dielfacl)

pvämiirten SIntroerpener Brieftauben einen 2?erfud) auf

ber Strecfe fiötfyen^öSnetf, freldje IG pfeifen (Snt-

fevnung auSmad)t. Wittags 1 Xtt)X 45 Minuten fliegen

bie Sauben Dom BaljntjofSgebäube ju Sötten au£ unb

langten fämmtüd) 3 Ut)t 48 SDiinuten auf ifjrem Schlage

in ^pö^neef an. ©ie Ratten alfo in einem 3eitraume

Don 2 Stunben unb 3 Minuten bie gauje Sour, in

7 bis 8 9)iinuten mitfjin eine 2)feUe juviiifgelegt. —
Gbenfo mürben bem ,,Ornitf)o(ogifd)en33erein'' $u Stettin

am 22. 3uli 1876 eine 21n$al)( 2(ntmcrpener Brief-

tauben aus ^öSnctf in Sadjfen-liDieiningen mit bem

Grfud)en überfanbt, fie am nädjften Jage frülj auf*

fliegen $u (äffen, ^adjbem bie 25öget genitgenb Der-

pflegt, geftempeft unb mit £epefd)en (am #nfie unb

an ber mittlem 8d)man$feber) öerfeljen maren, mürben

fie am beftimmten Sage um 8 lUjr 10 SDJinuten SDJorgenS

bei "Jtorboftnrinb unb flarem §imme( aufgetaffen. £ie

Xauben fähigen fofort bie 9iid)tung nad) ©üboften
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ein unb »aren mit gan$ bebcutcnber ©efdjmtnbicjfeit

innerhalb weniger ©efunben ben Slugen entfcfjwunben.

3ntereffaut war übrigens bei biefer (Megentjeit ber

Vergleich jwifdjen bem Stiegen ber Brieftauben unb

bem ber gewöhnlichen glugtauben ober Üümmler, welche

tu einer 9lnjat)t Don etwa 100 üon fjiefigen Liebhabern

einige ÜJiinuten fpäter aufgelaffen würben. S?ät)renb

erftere in fcfjnurgeraber Dichtung ihrer (420,2 Silom.

entfernten) §eimat zueilten, freiften bie fjicftgen Sauben

in buntem Durdjehianber unb vereinigten fid) erft fpäter

in einer gewiffeu §öhe, um in langsamen Sdjwen*

hingen ihre in üerfdjiebenen ©tabttljeüeii befinblidjen

Schläge aufjufuctyen.

3u Seite 73 unb 74. SWon l)at mehrfach be*

obacfjtet, baß bie jurüdfe^renben Rauben nicht etwa

in ber bireften Dichtung üom 2(ufflug$orte aus, fonbern

üielmefjr oon l)oheu Stürmen u. brgl. her, welche ihnen

augenfd)eiulid) als SKegweifer gebient, ben @d)tag

auffuchen.

(Sinen Beleg $u ber auf 2. 74 angeführten Be*

fjauptung gibt Zegetmetjer. (5r erzählt, baß er eine er*

probte Brieftaube, we(d)e au$ ber Entfernung oon 50

SDteiten gut juriicfgefeljrt fei, bei ftarfem Giebel in ber

(Sutfernung oon 5 (engttfdjen) teilen fliegen getaffen

habe; fie fe£te fich aber auf ein §>au$ unb wartete,

bis ber Siebet fich (jeftört ^atte. — 9?ie«eid)t bürfte

aud) folgenbe Motia be« §errn V. SDJeqer berechtigt
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fein, f)ier eine Stefle einzunehmen: 2lm 27. Sluguft b. 3.

fanbte mir §err ftarl Leiermann au§ Oioftocf bvei

Brieftauben, um biefetben ()ter (in §annooer) auf*

fliegen $u taffen. SDiontag ben 28. Sluguft, SDIorgcnS

7 UI)r, tiefe id) bie Rauben, nad)bem id) fie mit bem

«Stempel be$ £>errn ®. Soüring f)ier öerfefjen, in

Slnwefenfjeit einiger sperren auf bem Vinbener Berge

fliegen. £a$ Setter war am 2)iorgen jiemlid) günftig,

be$ üDiittagS aber fam ein fcf)v heftiger Stegen, unb

ba e$ an ben fotgenben Sagen ebenfalls regnete, fo

glaubte i<J>, bafe bie 9ieifenben ffioftotf wo( nid)t wieber*

fefyen würben. 3d) erfjielt jebod) bie 9iad)rid)t, baß

am 5. September 3Wei toon ben Sauben in tfjrer §eimat

eingetroffen feien, unb ba uns aud) ber Stempel, mit

bem id) bie 93öget üerfeljen, mitgeteilt würbe, fo war

bie JKidjtigfeit ber 2lngabe bewiefen.

3u Seite 76. £ur 23eröollftänbigung be$ bort

©efagten geben wir ben folgenben, in ben „leipziger

S3t. f. ®. w
mitgeteilten Sluffafc be$ rüljmttdjft be*

fannten £aubenwirtt)$ Diefe in granffurt a. 2)?.:

lieber bie §eimfel)r ber Brieftaube.

„9i>enn id) aud) auf bie 21u$füf)rlid)feit ber Schriften

ber Herren £en$en unb Dr. St. $Ruj$ t>er$id)ten will,

inbem benfelben wenig v
Jieue$ beizufügen fein würbe,

fo glaube id) in 9iad)ftel)enbem bod) einen fur
5
en unb

aufflärenben begriff über baS 2i>cfen ber Brieftaube

überhaupt ju geben.
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gange £tit war man barttber im UnHaren, welches

Sinnesorgan e$ ber 2aube ermögliche, auf fo wette

Cfntfcrnungeii, wie bie^ tf)atfäd)tid) ber gaH ift, ü)re

$>etmat wieber ju finben. ÜDJaud)c wollten etwas oon

©eruefc, wie bei bem $unbe, wiffen, anbete fügten

fd)(ed)tweg, es fei 3nftinft u.
f. w. GS fann inbeffen

fein Bweifet mefjr barüber beftefjen, baß es nur baS

©eficfyt unb baS ©ebäd)tnij$ ift, we(d)e ben

33ogc( befähigen, feinem 3nftinfte, näm(id) bem triebe,

wieber in fein §auS, in fein 9teft ju fommen, gotge

ju teiften.

3d) fagc baS @ebädjtni& ! GS ift wirf(id) wunber*

bar, in weld)' fyoljem ©rabe wir bei £f)ieren, alfo

aud) bei £auben, biefe 3:f>ättgfeit bes @el)irnS ent*

wirfett feljen. 3eber Siebljaber wirb aus eigener Gr-

fafyrung Seifpiete erlebt fjaben. 33etrad)ten wir eine

gefunbe gelb* ober fonftige jum Sfag geeignete £aube,

bie wir morgen* in ber grülje jum erften 3)?atc aus

bem Schlage (äffen. 33ebäd)tig unb ängft(id) betritt

fie baS glugbrett, mit I)od)erf)obenem Sopfe unb mit

weitgeöffneten Slugen bleibt fie, mitunter bis ju einer

<2tunbe (ang, auf bemfelben fi(3cn. £ann enbüd)

fteigt fie auf, umtreift ein* ober jweimat ben Ort,

Don welchem fie aufflog, um fid) fdjeu unb unftdjer

auf eine 5Dad)firfte, 3ftauerfpifee , einen ©djornftein

u. brgt. nieberjufaffen. £>ier beginnt baS SluSfdjauen

Don neuem, aber in immer fürjeren Raufen erfolgt
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ber 2(ufflug unb in immer »eitere ftreife nrirb ber*

felbc an^gebel)nt. £aS £f)ier nrirb mit jebem neuen

2(uff(ug fixerer, e$ fjat bereits bie ®egenb genau

fennen gelernt, fid) bie SRerfmate eines gongen Stabt*

t^eitt ober einer ganbfdjaft eingeprägt unb erinnert

fid) bevfelben nod) nad) mehreren Sagen. EiefeS

Steifen ift nid)ts anbereS, als bie Sudje nad) beut

alten Sofort unb Sdjtage. ginbet bie £aube auf

if)rcn ©treifflügen nur eine Spur, ben geringften

2(nf)aftSpunf't, roefdje ifjr öon ben, auf ifjrem früheren

gtuge gemalten Beobachtungen im @ebäd)tniffe finb —
bann fort, auf }Jimmernrieberfef)en. 3ft bieS aber nid)t ber

gaff, fo fommt fie geroöfyntid), roenn aud) oft erft nad)

brei bis mer Sagen, in ben $ufet$t oerfaffenen ©djlag

jnritö. 2(uf biefent BeobadjtungS* unb SluffaffungS*

oermögen beruht einzig unb affein aud) baS £wcüd*

fommen ber Brieftaube. Sie Dreffur, »efd)e mit ifjr

vorgenommen nrirb, muß bemnad) barin befielen, biefeS

Vermögen 511 üben unb 31t ftärfen. 2(uS biefem

®runbe ift es ratsam, bie Brieftaube an baS gelb*

fliegen 31t gewönnen, uid)t beSfjafb, roeif fie, wie for*

ifjümfid) gemeint nrirb, bei »eiteren Reifen fid) Jutter

auf bem gefbe fudjen fönne. GS »äre eine fd)fed)te

Xaube, ber es einfiele, bei einem SßJcttfluge fid) unter*

roegS nad) iftaljrung um$ujef)cn. UebrigenS tt)ut es bie

Saube aud) gar nidjt. £)at fie, nad)bem fie aufgeflogen,

erft einmaf bie 9iid)tuug ifyreS £eimS gefunben, bann
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get)t es aucf) raftfoS beut $iele ju, unb je näfjer bem-

fetben, um fo mefjr ftrengt fie fid) an, e$ fobalb als

mögtid) ,$u erreichen. Grft toenn fie baffetbe üerfefjft,

menn fie fid) öerirrt I)at, bann mag fie kool aud) nad)

Butter fudjen. Ob fie bei einem XBettfluge unterwegs

einmal $um ©aufen einfällt, loiH id) nidjjt bejroeifetn.

£emungead)tet ift bie (Semitynung jum gelbem

für bie Brieftauben ntdjt bringenb genug ju empfeljten.

£urd) baefetbc tefjrt man bie £aube üon StnbeS*

beinen an, fönnte man fagen, fid) ju orientiren, otjne

baß bem Crigentljümer baburd) Stfüfje, 3eit unb Arbeit

ernntd)fe. ©ie (ernt nid)t aüein ganj genau bie Be-

fdjaffenfjeit ifjreS SBofynortS, fonbern aud) beffen gange

lanbfdjaftüdje Umgebung fennen. gerner n>trb bie

Jaube, toe(d)e üon 3ugenb auf an baS gelbfliegen

getoöfjnt ift, fixerer, energifdjer unb mutiger. £)an

für eine Brieftaube 9)?utf) baju geljört, bei einem 2Iuf*

fluge ifjre §eimat aufjufudjen, fict>t man am beut*

tieften, wenn man eine ältere §oftaube ptö^Ucft int

freien aufwirft. £>iefe Hämmert fid) an ben erften

beften ©egenftanb an, ben fie am elften erreichen

farot, ober täfet fid) fofort auf ben Boben nieber.

21He toirffam baS getbfüegen für bie 2(uSbt(bung ber

(5igenfd)aften ber Brieftaube ift, gel)t aus bem Um-

ftanbe Ijcvoor, baß Setbtauben, oljne atte weitere

Dreffur, auf 5 bis 10 ©tunben Gntfernung ifjren

©d)(ag (eidjt wieberfinben. 3a id) fyabe ein Beifpiel,
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tag eine fotdje £aube au« bem 25oge(«berge bi« tief

in ben Dbenwaft), beibeö mafbige ©ebirgSgegenben,

beiläufig eine gntfernung öon 25 9£egftunben, imixd*

gebogen ift.

SBenn nun aud) ba« ©eftcfyt in erfter Sinie ber

maßgebenbe gaftor ift, roetdjer bie Brieftaube ifyren

SBoljnplafc lieber auffinben läßt, fo barf man bod) nid)t

glauben, biefelbe felje ifjn bereit« bei iljrem Stuf*

fteigen. Um un« einen richtigen ©egriff über ben

$eimflug machen ju fönnen, müffen wir un« trielmefjr

golgenbe« öergegenmärtigen. Ob baß 2luge ber laube

fc^ärfer ift, als baSjenige be« 9J?enfd)en, mag uner-

örtert bleiben, ©o öiel ift inbeffen gewiß, baß ber

33ogel au« ber £öf)e einen oiet Marern Umriß &on

ben ©egenftänben auf ber Grrbe fyaben muß, al« mir

ton bem f)öd)ften ©erge au«. Unb jwar, weü wir

Don einem erf)öf)ten ©tanbpunfte auf ber Grrbe au«

ben biefe umgebenben $>unftfrei«, alfo bie weniger

burdjfidjtigen 8uftfd)id)ten, ber Sänge nad) burd)fd)auen

müffen, um einen entfernten ©egenftanb wafjrneljmen

gu fönnen. 93?tt anberen $Borten, bie ?td)tflral)fen,

bie unfer 3Iuge auf einem ersten ©tanbpunfte oon

entfernteren ©egenftänben empfängt, fyaben bie gunäd^ft

an ber Grrbe tagernbe, weniger burdtfidjtige ?uftfdjid)t

magerest ju burd)fd)itetben. 2lu« ber 33oge(fd)au ober

einem Suftbatton ift bie ©ad)e jebod) anber«. Die

Sidjtftraftfen, bie ba« Sütge üon ben auf ber Grrbe be*

#arl 91 u&, Sie 93rieftaufe 27
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finblidjen ©egenftänben empfängt, burdjfdjneiben bic

unburd)ftcf)ttgere 2uftfd)idjt fenfredjt, a(fo auf bem für*

jeften SBege. Ttxtijin fieljt bic Jaube im ftfage, and)

. wenn üjt 2(uge nidjt fcfjärfer atö ba$ unfrige ift, bic

©egenftänbe auf ber 6rbe genauer unb auf größere

(Entfernungen, aU wir fie $u fefjen gewofjnt finb.

3tef)t man weiter in 23etracf>t, baß bie SEaube burd)

ifyre £reffur ober if)r gelbfliegen Slnljattgpunfte in

einer au$gebef)nten ?anbfd)aft fief) eingeprägt !)at, baß

auf ganj beträchtliche Entfernungen fid) Salbungen

üon getb, getb üon Reiben unb Sßiefen unterfd)eiben,

auf nod) größere (Entfernungen ©ebirge unb SBaffer

ftdjtbar finb, fo wirb man begreifen fönnen, wie bic

Saube im ©taube ift, i^ren Sliftptafc wieber 3U finben.

SBenbet man ba$ ßbengefagte inSbefonbere auf

^Belgien an, fo ergiebt fid), baß bie Oerttidjfeiten,

wetdje bie Setgier jum Sluffluge ttjrer Sßetttauben cor*

jugäroeife benufeen, auef) bie geeignetften für ftc finb. Sie

betgifdjen g(ug*Sonfurfe gelten jum weitaus größten

Sfjeite com nörbtidjen unb norbweftlidjen granfreid)

auö. ßrtjeben fid) bort bei bem Stuffluge bie Sauben

gu einer entfprecfyenben £öf)e, fo unterliegt e$ feinem

3toeife(, baß fie fofort be$ 9Keere$ anfidjtig werben,

«erfolgen fie mit ifjrem Sluge bie Uferttnien, ba$

SBaffer beftänbig tinfä laffenb, fo erreichen ftc unbe*

bingt ifyr S3ater(anb. 2Kan wenbe mir nidjt ein, baß

ia bie Xaube nid)t Wtffe, was tinfS ober red)t$ fei.
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£em ift frcilid) fo. £ro£bem »ctg ba$ £f)ier fe^r

genau, auf toetdjer Seite e$ an einem ifjm befannten

©egenftanbe vorbeifliegen ftifl. gerner fommen ber

Üaube ber belgifdjen SBettflüge bie gtufctljctfer ber 9flaa3

unb Sdjetbe fefjr $uftatten. 23erliert fie ben Slicf

nad) bent 9Keere$ufer, fo gewinnt fie if)n auf biefe

gtüffe unb brauet ifjnen nur ju folgen, um gteidjfatfs

in iljre §eimat ju fommen.

Diefe Üljatfadjen enthalten aud) einen gingerjeig für

bie beutfdjen, namentUd) für bie nieberrl)einifd)en 33rief*

tauben*?iebl)aber. SBäre 3. 33. iij f)ier in granffurt a. 9W.

biefem Sport ergeben, fo würbe tcf> meine Sauben in

jwei ©erien abteilen. £)ie eine würbe id) rljeinauf*

märt$, bie anbere mainaufmärts abrieten, gür bie

erfte 2lbtl)ei(ung märe Safel ein §auptpunft ber 33e*

ad)tung. SSon I)icr ab bis 9J?ain$ Ratten bie lauben

einen öortrefftidjen Sßegmeifer — ben Strom fetbft.

£ie grüne SRfjeinebene, eingefaßt 00m Scf)Warjwatb

nnb öon ben 33ogefen, tiefer unten oon 33ergftrafce

unb £>arbt, ift eine Safjn, tute man fie bortrefffidjer nidjt

finben fann. JBottte id) bie gfugftredfe verlängern, fo

müßte als ber entfpredjenbfte StationSpunft ®enf (über

9ieufd)ätel) gelten. Sluf bem Söege bafjin bietet bie Statur

wieber vortreffliche StnfjattSpunfte: unter ber fliegen*

ben Üaube bie Spiegel be$ ©enfer*,
;
Jieufd)äte(er* unb

Steter* SeeS, ju ifjrer Sinfen ber 3ura, redjts bie

ältpen. Oft bie Entfernung üon ©enf nod) nidjt weit

27*
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genug, fo fann man i'tjon, b$l baä SKhonethat hinunter

bis üßarfeifle nehmen. 3ür bie anberc SJbtfjeUimg

müßte a($ £aupteinübung$punft Samberg gen>äf)(t toer^

ben, oon IjteraitS 3tegen3burg, um ben Uebergang über

bie fränfifdje 5Up fidjer ein$uüben, unb bann baä

£onautf)at hinunter mit 2öien ober ^eft als @nb=

ftationen.

£urd) biefe 3M)( ber ^einlinie unb be$ inneren

£eutfd)tanb$ a($ SlufflugSpunfte würbe bie Liebhaberei

nicf)t nur mehr nad) jenen ©egenben getragen, fonbern

auc^ bie $DJoglict)feit geboten, biefe im 9{othfaße ju

miütärifchen 3toedfen nufebor ju machen."

8u Seite 80. 9tadj 8a ?errc be 9?oo foßen

bie ^iiftäeßen für Brieftauben eine Sänge mm 50 cm
,

$öf)e unb £tefe üon je 35 cm
tjabtn unb auf bem gufe*

boben flehen, bamit bie ba$ ^eft ju früh öerlaffenben

(Jungen beim £erabfaflen fid) nid)t bie ©ruft jerftoßen.

8u Seite 81. 3ebe 9?iftfchate foflte fo befdjaffen

fein, bap man fie leicht herausnehmen fann, um bie

3ungen ju befeljen, ohne biefe anfaffen }u müffen. —
^rüfe mad)t $u biefem fünfte folgenbe Semerfung:

£>ie beften unb prafttfdjften Hefter finb nach meinen

Erfahrungen bie aus ,toUben 9?eben (Ampelopsis) ober

ungefehalten Sßeibenruthen geflochtenen, runben, fchüffel*

förmigen 9?eftförbe, toeldje einen Imrdjmeffer oon

16— 18 cm
- haben unb in ber SDJttte 5—

8

cm
- tief

finb. 2(uS aUjuflachen Heftern frieden unb faßen bie
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Hungen (etcfjt heraus unb anbrerfcit^ in ju tiefen Heftern

tonnen fie fd)led)t niften. Dagegen entfpredjen bie eben

betriebenen SWftförbe ber Statur unb ©etoofjnheit bev

Jauben, \ie finb (uftig, babei bauerhaft unb teid)t ju

reinigen. SefetereS geflieht nad) jeber 33rut burd)

t)ierunb3tt)an3tgftünbige^ Grimoeidjen jener inSBaffer ober

nod) beffer burd) frühen in feiger Sauge unb barauf

erfolgenbeS 2(u8bürften.

8u ©rite 87. Die ©emerfung be$ £errn 9ftei)er

halte ich ntct)t für richtig. Selker Üauben^üdjter ober

^iebfjaber tt)irb xool jährlich nur ein* ober jtoeimal

feinen Jaubenboben reinigen? Derjenige gettriß nid)t,

ber feine £f)iere Heb f)at unb gefunb ermatten null.

Der üaubenfdjlag mufs täglich (?) gereinigt »erben;

unter feiner ©ebingung aber barf fid) ber Sott) fo

anhäufen, baß er ®erud) verbreitet, toaä im Reißen

Sommer fdjon binnen 24 Stunben gefdjieht.

Su ®e^c 88. Den Brieftauben unb ben Xauben

überhaupt ift namentlich bie geb erlaub ein fefyr ge*

fährlidjeg Ungejiefer. 9J?an fennt fie als ein langet

bünneS, ganj glatte« £erbtf)ier öon gelblicher garbe,

roeldjeS feinen Aufenthalt am Sopfe, am fmtfe unb

an ber ©ruft, befonberS aber in ben Schwung* unb

©teuerfebern nimmt unb fid) auSfd)liejHid) uou geber*

fafern ernährt, bie e$ fein burd)löd)ert unb jerftört.

— Da« fid)erfte unb augenblicf(id) ^elfenbe SDiittel gegen
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bie XaubeulauS (Pediculus columbae), gegen bie

-SWitbe (Acarus columbae) unb gegen bie betriebene

gebertauS ift gepufferter ©ababitffamen, ben man auf

bie 2f)ei(e ber laube ftreut, rce(d)e Dom Ungejiefer

am meiften l)eimgefucf)t roerben, unb ben man nad)

furjer 3eit triebet* öon bem 33oge( abftäubt, ba er fonft

fdjäbßdj mirft. ^rü^.

3u Seite 94. £err Diefc bemerft baju: lieber

Fütterung ttyetfe id) im ©rofcen unb ©anjen bie 2In*

fixten l'en$en$. 3)2an füttere immer au$ ber §anb

unb Jttmt roennmögtid) nidjt im Schlage, fonbern auf

bem £>ofe ober auf einem befonbern 9iaume beS SobenS.

3m Sommer reiche man breitnat, im Söinter jroei*

mal am 2age ba$ gutter. 3m Sommer tl)ue man e$

SDforgenS um 5 Ufjr, am Wittag unb am Slbenb etroa

um 6 Uf)r. 3m äBinter genügt e$ 2Morgen$ um 9

unb 2)Iittag$ jiüifdjen 2 unb 3 Uljr. 2)?an gebe im

©ommer foDief, bafe immer nod) etmaS gutter liegen

bleibt , bamit bie alten Sauben, uoenn fie gefüttert

l)aben, tmebev nadjfreffen fönnen. Sd)lerf)te unb fnappe

Fütterung tüäljrenb be$ SßinterS ift ganj 3U öerroerfen.

— SBitI man feine 3ungen gießen, fo trenne man ein*

fad) bie ®efd)Ied)ter.

8u Seite 99. §err £>iefc fjätt hörtet öon einer

alten, feuchten SBanb für am beften, toeif in bemfetben

Salpetertfjei(d)en bortyanben, bie gur 23erbauung aufser*

orbentlid; juträgtid) finb.
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Su Seite 103. Die 9iebaftion bcö „Epervier«

trifft immer ^wertmäßige 9)2afjrege{n, um ba$ Sntereffe

ber Säufer $u wahren. <So wirb $unäd)ft feftgeftettt, baß

bie ju öerfaufenben Sauben auef) wtrfüd) auä bem

©d)(age fliegen unb mithin feine anbeten untergefdjoben

werben fönnen. 3ene werben mit Hummern unb Gontre*

marfe gejeidjnet unb hierauf in greiljeit gefegt, bamit

man fid) batwn überzeugen fann, baj$ fie mteber in

it)ren ©d)(ag • surücffefjren. — 3ebe Saube wirb beim

33erfaufe einzeln in einem Sörbdjen aufgeboten, auf

Wettern bie DrbnungSnummer angebrad)t ift. 3eber

SJerfäufer l)at eine geftempette 33erficf)erung abzugeben,

in welcher er fid) tterbinb(id) madjt, bie Sauben bis

in einem gewiffen Sermine 3urü(%ugewäf)ren unb unter

nünbeftens einem 3af)re fetber feine Sauben mefjr $u

Ratten. 3m gatfe ber Skrfäufer nur eine beftimmte

2(n$al)( fetner Sauben abgeben foflte, wirb foldjeö bei

ben 23erfauf$bebingungen bemerft. Sobatb ber erftere

ben feftgefe^ten 23eftimmungen entgegenfyanbelt, wirb

fein 9tame öffentlid) befannt gemacht unb er öon allen

SBettflügen au$gefd)(offen. — SBie lebhaft e$ auf ben

Saubenüerfteigerungen in fflefgien berjugefjen . pflegt,

fagt u. 21. in wenigen SBorten 9iod) in ber „ Illustration

Europeenne" : „man muß e$ mit anfe^en unb anhören,

wie unfere Saubenliebfjaber auf ben 93erfteigerungen,

wenn es fic£> um erprobte SJögel fjanbelt, einanber bie

greife ftreitig machen. Sß}etd)c^ Kämpfen! 2Beld)e
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Aufregung!" Dann muffen wir es atterbingS natürlich

ftnben, baß „gegen 100 Brieftauben in Brüffet im

Durdjfcfjnitt für 50 granf ba$ Stüdf öerfauft würben

— fooiet a(S eine 2)ii(d)jiege foftet." — Waty einer

2)?ittl)eifang beS „Epervier* üom 4. 3anuar 1876 würben

in Brüffef 85 Brieftauben beS befannten 3üc^tcr^

^(atinSfi oerfteigert. 3m ©an$en erhielte man einen

¥rei« oon 1883 granf; eine Saube (9fe. 61) (am

auf 175 granf. ©ewig vermögen biefe 3a^en *>en

Sauben$üdjtern einen Begriff öon bem 2Bertf) gnter

befgifdjer Brieftauben $u geben.

$u Seite 105. Bon einer @efeUföaft in Sifle ift

ber 23erjud) gemacht worben, Sauben auffliegen $u

(äffen, natf)bem fie merjefjn Sage fang an bem 3luf*

flugSort (Jardin d'Acclimatation) eingefdjtoffen wor*

ben. ©er Srfotg mar ein günftiger: fämmttidje Sauben

fd)(ugen fofort ben richtigen 2öeg ein. 2J?. Bariüion,

Dberft ju Öitte, fügte biefem Berfud) einen weitem

fjinju, bei bem er bie 3cit *>er ©efangenfdjaft öerboppette.

Jim 29. 3u(i würben bie ausgemalten Sauben oon

Öiüe nadj bem Jardin de TAccliinatation gebraut unb

in bie bortigen Saubenfd)täge eingefperrt, in wetzen fie

wer SGßoc^en fang bie befte Pflege erhielten. ülWänndjen

unb SBetbdjen mürben natürlich getrennt gehalten. £)a$

(Srgebniß war ein gleich gutes. Um 8 UI)r 10 -Minuten

würben fie in ^ariS freigetaffen unb 11 Ufyr 45 SMU
nuten befanben firf) bie erften bereits in Sitte.
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8u Seite 112. SEiefc tyettt feine ainfic^t über

3n$ud)t imb über eine anbere, auf @. 115 bis 117

näljer aufgeführte Streitfrage in golgenbem mit: gort*

gefegte Snjudjt ift bie Ouette aller Sranfljeiten unb

ber <£d)tt)cicf)ung bei aßen Spieren — marum foflte

es bei ber Saube anberS fein? Da jebod) Brieftauben

an unb für fid) fdjon feljr gemifd)teS Blut enthalten,

fo ift e$ rool möglid), baß man bei biefen länger in

einer gamilie fort3üd)ten fann, als bei anberen Sauben.

@S Ijängt bieS eben aud) fetjr öon bem glütflidjen $u*

faß bei ,3ufammenfteflung beS SlternpaareS ab.

353aS bie Belaffung oon nur einem 3ungen in bem

tiefte anbelangt, fo bin id) ganj unb gar gegen biefeS

33erfal)ren, roeil es in ber £l)at gar nicfjt nötfjig unb

übrigen« aud) feljr ferner burdpfjrbar ift. 3unäd)ft

mu§ man fid) bie grage oorlegen: foß man baS Gi

ober ein SungeS entfernen? Da man nun nid)t fidjer

roeiß, welches oon ben Siern auSfd)lüpfen toerbe, läfct

man beibe bebrüten. Slber roeldjeS oon ben auSge*

fdjlüpften 3ungen foß man in bem tiefte taffen?

£äufig fommt es freiließ öor, baß eins berfelben am

feiten ober brüten Jage in ber gntnritfelung jurücf*

bleibt unb bieS ift bann gleid) fortzubringen, aber nid)t

etroa aus bem ®runbe, ba§ baS anbere bann fräftiger

roerben foße, fonbern roeil es bodj nid)t baüonfommen,

bjl. fid) im günftigften gaße nur $u einem franfen

ober fd)tt)äd)lid)en Spiere entroicfeln mürbe, ©ebeitjen
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jeboct) beibe SJcftjungcn gleichseitig gut, fo entferne

man feinS berfefben. Sie 2l(ten geigen gegen groei

Suttgen mel)r 9lnf)änglicf)feit, füttern fie aud) beffer afs

eins, unb übrigens bleiben beibe länger unb rufjiger

im SRefte, als roemt man baS eine ober baS anbere

fortgenommen Ijat.

8u Seite 115. 8a $erre be »00 täfet fid) übri*

genS beS s
)?äf)eren über bie SJerparung, bjt. 3u d)t ber

Brieftauben in einem befonbern 2luffa($ in ber „Accli-

matation" fofgenbermaßen auS: Sie 33erparung fann

U)äf)renb ber ganjen SWfijeit gefd)et)en. 9Hd)tS ift tetc^^

ter, als bie Xauben ju paaren. SS genügt, baß man

baS ^?aar, fcefdjeS man Bereinigen möd)te, in einen

Haften jufammenfperrt; batb beginnt ber Sauber um
bie ©unft beS äBeibdjenS ju werben, inbem er

girrenb unb fnijenb oor ifft t)in unb tjer get)t, n>aS

baS Söeibdjen — befonberS toenn es t>orf)er mit einem

anbern 2)iännd)en üerpart getuefen ift — juerft mit

Sfügef* unb ©djnabeffjieben $urütfroetft. Siefer SBiber-

ftanb ift jebod) nidjt öon langer Sauer; nad) wenigen

Sagen nimmt baS Söeibd)en bie £utbtgungen ifyreS

Bewerbers an unb nun ift bie 3?erbinbung meift für'*

ganje £eben gefdjfoffen. Um bie Brieftauben üerftänbig

ju paren, muß man ßrfafjrung, foiüie eine tiefe Senntniß

affer ßigenfebaften, toefdje eine gute Brieftaube fenn*

jeidjnen, befifcen. Sie §auptregef bei ber 2?erparung

ift, baß bie Grigenfdjaften beS 2)?ännd)enS bie genfer
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be§ 2Beibd)en8 oerbeffern unb umgefefyrt. Senn 3. 33.

bem üDJänndjen bic breite 33ruft fel)(t, fo muß man

biefe$ mit einem Söeibdjen, toe(d)eg eine gut entttritfefte

23ruft unb eine große gtiigetfraft beftfct, öerpaaren.

SBenn ifym ein übermäßig langer ©djnabet eigen ift,

fo muß man tfyrn ein fefyr fur$fd)ncibetige$ äßeibdjen

geben; ijat e8 meiße, mit 9fotf) überf)aud)te klugen, fo

muß man e$ mit einem 3Beibd)en, bei bem fie rotf)

unb gelb überl)aud)t finb, öerpaaren u.
f. ». Um fid)

nirfjt SKißerfofgen auöjufe^en unb um mit 3id)ert)eit

banbeln ju f'önnen, ift e$ unbebingt notljroenbig, baß man

bie 2lbftammung, alfo bic 23orfaf)ren feiner Rauben fenne;

anbernfattä fann ba§ ©efefc ber Vererbung nur $uteid)t

bie beften $Iäne bereitete. (So 3. 33. barf man einen

fur$fd)näbe(igen lauber, meiner aber üon einem 25ater

ober einer SOhttter mit langem (Schnabel fjerftammt,

niemals mit einem (angfdjnäbeügen 2Beibd)en ber*

paaren, um ben ©djnabet feiner ©efäljrtin 3U berbeffern;

benn bon biefer 33erbinbung toürbe man nur unbe^

ftimmte ober ganj entgegengefe^te (Srgebniffe erjielen.

— Senn man eine gute £aube befifct, bon n?e(d)er

man bie ganje 33ebötferung eines £aubenfd)tage$ guckten

will, fo muß man, fall* e$ ein SBeibdjen ift, ein Wann*

d)en ba3U fudjen, ba$ footet als mögüd) biefetben gor-

men f)at; benn bie ®(eid)f)eit ber ©eftattung betoerf^

ftetfigt, baß mau Cutnge, bie ben (Sftern genau gleichen,

errieten fann.
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GS fommt häufig Dor, baß eine Saube, beren förper*

ltdje ßigenfe^aften oie( ttmnfdjen übrig laffen, fid)

im ©egentfjeil burd) iljre inftinftioen ©genfdjaften aus*

3eid)net. 2Kan barf eine fofcf>e nid)t oon ber 3ud)t

ausfließen, Dielmefjr muß man fic a(S 3u3)tD09e *

nufcen unb in biefer Serparung ben ©runbfafc an*

roenben, baß man bie UnDoöfommenljeiten ber einen

buref) bie SSoüfommenfjeiten ber anbern Derbeffert.

Die inftinftioen Gigenfdjaften f)at ber £iebf)aber bei

ber Brieftaube oor aüem l)erauS3ufud)en, unb ein

Wacfoügter, fei er nodj fo anmutfjig, ift ofyne ®nabe

aus bem £aubenfd)(age 31t oerbannen, ßbenfo miiffen

bie fd)(erf)ten 3ud)ttauben, fotdje, bie iljre 3ungen

nad)(äffig erjiefjen unb oor aüem bie SBeibdjen, raetdjc

Hare Gier legen, Don ber $ud)t auSgefdjtoffen toerben.

ßine Brieftaube fann, toie man fagt, baS Slfter

Don 25 3af)ren erreichen; ifjre grud)tbarfeit jebod)

[)ört (ange 3eit Dörfer auf unb man foüte fie jur

3ud)t nur bis jum 2l(ter Don ad)t 3af)ren brausen;

benn alte Üauben gießen nur mittelmäßige 3unge,

beren 2)iuSfe(n unb ftnodjen fefjr fdjtoad) finb unb bie

oft mäljrenb ber Käufer an SluSsefjrung fterben. @am
junge Üauben bringen fef)r l)äuftg ffrofutöfe 3unge

fyeroor unb fjaben meiftentfyeits ben gelter, bafc fie

biefelben nid)t gut füttern. Deshalb ift es gut, baS

gan3 junge 2Beibd)en mit einem 9ftännd)en, toetdjeS

ein 3atjr öfter ift, 31t Derpaaren unb umgefeljrt. —

Digitized by Google



429

Die <2d)önf)eit itnb 3>ottfommenf)eit ber Oungen tjängt

gan$ t>on ber Slnroenbung ber Siegel, bie id) gegeben,

t)om ®efd)icf beö SiebfjaberS unb öon ber Senntniß ber

9iaturgefd)tcf)te unb ber ?eben$bebingungen ber £aube ab.

Su Seite 132. Diefe madjt über bie SBerfenbimg

belgifdjer Brieftauben nod) folgenbe Bemerfung: ßnbe

ber breiiger unb SlnfangS ber Diesiger 3al)re b. 3af)rl).

fanb man auf beut imperial faft jeber nad) granfreid)

fafjrenben Ditigence belgifdje Brieftauben, n)eld)e an

Haufleute ober ©eiftlidje norbfrangöfif^er Stäbte abreffirt

waren.

8» Seite 136 m 138. Die „DreSbener Blätter

für ©eflügeljudjt", 3a^rgang 1871, fagen, als fie Don

franjöftfcfjen gtügen fpredjen: 2(m günftigften für ben

glug ift ber ©übofttoinb, weil bann bie Suft leiste

SBafferbünfte enthält unb bie £aube nidjt fo fe^r burd)

ben Dürft leibet, at$ bei ^orblüinb unb nod) mefjr bei

Söeftarinb. 3Kan jie^t be$f)alb füblicf) unb füböftlid)

gelegene Orte gum Slbfliegen üor, toa& inbeffen ntcfjt

fyinbert, bafj Sauben aud) öon Horben nad) ©üben

fliegen, wenn fie baju abgerichtet finb.

8u Seite 138. MerbingS fdjeint uns golgenbeS

eines 5lnbern belehren ju rcollen. Bor einiger £eit ttmrbe

nämlid) in ßourtrai bie 2Bette gemalt, ein unb bie*

felbe Jaube üon ^aris, Bonbon unb Berlin aus fliegen

gu laffen unb fie würbe immer lieber jurücffefjren.

Die Reifen üon ben erften Orten au« gelangen glütf*

Digitized by Google



430

tief) unb einige fpäter unternommene 23erfucf)$flüge in

ber testen Stiftung beftanb bie Saube auef) gtänjenb.

Seiber fonnte fte bie gan$e <2tretfe nidjt $urüdftegen,

ba fte auf bem Transporte nad) Sertin buref) fred)e

£anb öertaufdjt mürbe unb behalt) fpurtoS Der*

fdjroanb. — 3eber Senner unb Sieb^aber muß in*

geben, baß bie Srieftaubenpoft, mie fte bisfjer gebräuef)*

lief) mar, an bem genfer franft, baß man bie Tauben

nur $um Stütffluge benu^en fann, nacfjbem man fte

juoor burd) fünftlicfje Transportmittel öon ifjrer £eimat

entfernt fyat, unb bafjer brängt fid) unroiflfürticf) bie

grage auf, ob bie Brieftauben fief) am Ghtbe nidjt aud)

3U einem regelmäßigen §in* unb §erflug abrichten

taffen fönnten? Unb in 33e3ug barauf macfjt Pfarrer

Oottfdjalf in ^faffeniütc^barf) fotgenbe 33orfd)täge:

Söenn es fidj j. um ginridjtung einer regelmäßigen

Srieftaubenpoft jttrifdjen ftöln unb £)üffetborf fyanbette,

fo müßte man bie Sauben in bem @cf)tage $u ftöln,

in metdjem fie erbrütet morben, menigftenS imi ÜKo*

nate lang ein- unb ausfliegen taffen. darauf mären

fie jeboef) naef) £)üffetborf in einen <2d)tag, roetdjer

bem erfieren totlfornmen gleicht, 51t bringen; ebenfo

müßten bie beiben als 23orf)atte unb jum weiteren ©e*

brauet) bienenben Säfige aufs ©enauefte einanber

gteicfjen. £)te Söget finb nun in bem ©cfjfage 3U

®üffelborf jlcei Monate fyinburd) eingefcf)toffen ju Ratten,

bamit fie mit biefem iljrem neuen StufentfyattSorte redjt
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befannt werben. Jpierauf fcfjafft man fic wieber nad)

Söln $urü<f unb bie eigentliche 2lbrid)tung (Srainiren)

— bei welcher man nad) ber in golgenbem gefdjilberten

2lrt unb Sßeife $u Sßerfe get)t — fann beginnen. 2)Jan

bringt namlid) bie Sauben täglich auf ben 2Beg nad)

£)üffelborf, aber immer etwas weiter unb läfjt fic

bafetbft fliegen. <Sctbftt)evftänbticf> werben fic nad)

unb nac^ bMe £°ur genau fennen lernen, wenn

auch einige 3«* barüber oergehen wirb. s
Jfad) bereu

Verlauf bringt man fie eines üDiorgenS, nadjbem fic

in fiöln wä^renb 24 ©tunben eingefperrt gehalten

worben waren, nach SJüffetborf unb reicht ihnen in

ihrem bortigen Schlage ein gutes unb reichliches gutter,

ohne ihnen jebod) ju trinlen }u geben. @obalb bie

SJögel ihre 9)2af)l3eit beenbet haben, jagt man fie un=

barmherzig jum @d)lage Ijinau^, bamit fie geraben

SßegS nach Ä8(n jurüdfehren , wofelbft fie fchon

frifdjeS SBaffer in ihrer 2Bof)nung oorfinben. SSon ba

an erhalten fie in Äöln gar fein gutter mehr, aber

man muß fie noch wöhrenb eines gangen SDIonatS jwei*

mal täglid) mit ber ^oft nad) ©üffetborf fd)icfen, wo

fie jebeSmal gefüttert werben. Ofad) Verlauf oon 30

Sagen hört biefer Transport auf; ftatt beffen treibt

man bie Sauben jur gewöhnlichen gütterungSjeit ein*

fach aus ihrem fiölner @d)lagS bamit fie jur 2ßahl$eit

nad) ©üffelbcrf eilen, wohin fie wie ein ^feil in ge*

raber Öinie ju fliegen fich balb gewöhnen werben.
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9tte borf man ifjnen aber geftatten, in bem Süffel*

borfcr Schlage $u übernadjten, unb nod) weniger bafelbft

niften. 3n Solu müffen fic iljr 9?eft bauen unb

ben Surft befriebigen, in Sijffelborf aber ben junger

füllen fönnen. Sarin befielt ba$ ganje ©eljeimnifc.

©elbftöerftcmblid) fann man ben betriebenen «plan,

bei beffen Surd)füt)rung man auf fidjerften ßrfolg

rechnen barf, je nad) ber Befähigung ber Böget in

Dielen Sailen tt>ol fef)r üereinfadjen. ^ebenfalls ift bie

Berbinbung jtoeier nod) üertljeibigter geftungen burd)

eine foldje fixere, rafdje, häufige ?uftyoft öon größter

Sidjtigfeit. (Sbenfo bürften bie Sortfjeile, bie für

mandje "»ßrfoate burd) ginrtd)tung eine« berartig Der*

befferten ^?oftbienfteö mit täglich $n)eimaligem £in* unb

9fütfflug entfpringen, uon felbft einleud)ten.

£ur Begrünbung be$ in Borfteljenbem gejeidjneten

<ißlan$ fann als Xfjatfadje angeführt werben, baß

(wenigftenS nad) 2lu$fage be« ©eneralä 9Jajar Slga,

®efd)äft$träger$ be« <Sd)at) $u ^ari«) eine fotdje Sauben*

poft mit §>tn* unb ftütfflug in ^erfien bereit« längft

beftefjen fofl. (Sbenfo bürften fofgenbe Beobachtungen

für jene mitfpredjen. $err SaffterS erhielt öon bem

befannten §erm ?a $erre be 9foo eine männliche

Brieftaube jum ©efdjenf, roelcöer ber neue ©gentf)ümer

eine roeiblidje öon gleicher SRaffe jugefettte. Sem
Xäuber gefiel e« be^atb in feinem neuen Söofjnorte

unb er fdjien ben alten öollftänbig oergeffen ju Ijaben,
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ate §err CaffierS eine« Sage« auf ben ©ebanfen fam,

feinen Sauben ba« glittet ju enfcieljen, um fie $u

lehren ober ju jnringen, g(eid) ben anbeten (gelbflüdjtern)

auf« gelb gu fliegen. Da mürbe, nrie es fdjeint,

burd) ben junger ba« @ebäd)tniß be« Sauber« auf*

gefufdjt: er erinnerte fidj feine« ©eburtSort«, forme

baß e« bafctbft immer roofjlbeftetfte Safet gebe, unb

feine Sameraben unb felbft fein 2Beibd)en, bie gut

@udje auf bie gelber flogen, bergeffenb, naljm er

feinen glug fdjnurgerabe $um @d)tage be« §errn öon

9ioo. @eit biefer 3eit erfd)ten er bafctbft tt)öd)ent(id)

zweimal, Wittag« unb Slbenb«, um, fobatb er fid)

gefättigt, 3U §errn ßaffier« äurüd$ufef)ren. — 3n äf)n*

lidjer SBeife beobachtete ein anberer Ciebfjaber, baß

eine ton iljm öerfd)enfte Brieftaube jebeSmal bann ju

feinem Silage gurüdfefjrte, toenn fie balb gier legen

mußte, toeil fie in ifjrem neuen SBofjn- unb ^eiftorte

ein ©emifd) oon geftoßenen ßifdjaten unb <3al3 öer=

mißte, ba« itjr ehemaliger §err feinen Sauben $ur Be*

förberung ber ©djalenbitbung Dorgufefeen gemo^nt mar.

8u Seite 140. Die Sauben, roeldje roäfjrenb ber

Belagerung öon ^ßari« eine fo große 9Me fpielten, jer*

fielen in jroei Staffen: Die einen für bie SIbreife, bie

anberen für bie 5lnfunft. grftere gehörten in bie

^rooins unb toaren, 1100 an ber £afy, oon ifjreu

Beiern einem geroiffen $emt Drobe, auf ®runb

ber Verfügungen be« ^räfeften be« ^torb^Departement«

Äarl Sttufj, Die Brieftaube. 28
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unb be$ §anbef$fammer4*räftbentett öon £itfe, über-

geben roorben. £e$ SMaire öon ^aris tteß bie Rauben

in ba$ SD?ufeum bringen. Die ©ejetffdjaften öon 9?ou=

bat£ unb Sourcoing Ratten ifyre Sauben ofjne jcbe

Gntfdjäbigung $ur Senkung gefteflt, unb jroar ifjre

beften Cr^emptare, bie gemöfynlid) 3ur Üicifc öon 'ßariS

nod) if)rer Jpeimat nid)t mefyr afä 5tt>ct ©tunben braud)*

ten unb in ^ariS öon $mei auSgejeidjneten 3ütf)tern

OtomenS 30? an unb ?eman öerpflegt mürben. Tie

große Sätte tjatte bie Slbfenbung ber Sauben fefyr er*

fdjroert unb oft gan$ öerfjinbert. Söre bieS nte^t bev

gafl gemefen, fo mürben bte Reifen nod) fixerer unb

$af)(reid)er gemefen fein; benn obgleich ber geinb ifynen

auf jebe %xt unb SJeife nad)ftelltc
/

blieb borf) immer

nod) eine grofee 2ln$hl)t in SReferöe.

3u Seite 143. Die auf S. 143 ernannte £aube

be$ £errn Derouarb, wetdjefünf* ober fedjämal bie

preujsifdje SMofabe burdjbrodjen, war eine £aube mitt*

(erer ©röfee, fd)(anf unb babei fräftig gebaut, rotlj

gefd)ecft, if)r tebfjafteS 2luge fd)mai'3, golbgelb beränbert.

Sie würbe im 2(prit 1870 im ©d)(age be$ £errn

Derouarb, Secretär ber ©efettfd)aft Esperance, ge*

$üd)tet
;

itjr 25ater mar ein fräftiger 9Intmerpener Sauber,

beffen glugfroft auf fie überging, benn fie fjatte fid)

bereits bei tfyren öon Orleans ®(oi$ unb SourS aus

unternommenen SBettpgen ausgezeichnet. Sad) ?rof(a=

mation ber 9tepubüf bot bie genannte ©efettfdjaft be=
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fanntfid) ber Regierung ihre Dienfte an, Derficfjernb,

150 Sauben bor (5infd)(ut5 ber gmuptftabt herau^u*

bringen; affein beoor bie Genehmigung erfolgte, war

e$ ia ;u fpät. enbfid) ber ©eneraf^oftbireftor

SKampont auf bie 3bee tarn, Sauben mit 2uftbaflon§

ju üerfd)icfen, üermenbete man bagu $unäd)ft nur geringere

unb erft fpater gute glieger. 2lm 7. Oftober fanbte man

juerft Sauben au$, unter roefdjen fid) jene ermähnte

befanb. SereitS am anbem borgen bemerfte man fie

jebod) fd)on trieber in ihrem Schlage auf ber Strafe

Simon *£efranc, äffe einleiten über eine unter*

nommene (S^pebition mitbringenb. 3(m 12. £)ftober ging

fie mit bem ©afton SuteS gaore aufs 9?eue bei feljr

heftigem ©itbtoinbe ab, fetjrte aber erft Sfafang« Dio*

oember surücf, ba man bie Sauben mit nad) SourS

genommen. Sie britte SKcife machte fie mit bem

Satfon Gljateaubun unb fam Don biefer feljr ba(b

Surüdf. SDiittterweife mürbe bie ginfd)Iiejntng enger unb

$roei SSaMonS, bereu einer breiig Sauben an 33orb

hatte, waren in feinbfidje £änbe gerattjen. hierauf

begannen bie näd)t(id)en Grypebitionen, unb bie getont

na^m Sfjeil an ber «Senbüng oon 36 Sauben mit

bem öatton ilhrid) am 18. }i
x

oüember, welcher um

1 UI)r 9?ad)t$ abging unb fefjr mit toibrigen SiMnben

gu fämpfen hatte; bod) fam fie oon Orleans gliicffid)

guriicf. Dann würbe fie mit bem -SBafton Deni^opüt

oerfanbt unb gelangte and) bieSmaf, trofc Säfte unb

28*
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©türm, Don Stouv* nrieber nad) §aufe. £aS fed)Ste

ÜJZal pafftrte fie bic feinbticfjen hinten an 23orb ber

£eliürance unb nwrbe einige Sage fpäter in DrmeS,

300 Kilometer Don ^ßariS entfernt, loSgelaffen. 2(fletn

faum fjatte fie fid) in bie ?uft erhoben, fo jerfd)mettertc

if)r ein glintenfdjufe ben gfiigel. £)er @d)ü(3e erfannte

ieborf) ben Stempel ber Regierung unb üerroanbte

feine ganje Sorgfalt auf bie SBieberljerfteöung ber

£aube unb überlieferte fie nad) ber Kapitulation öon

^?ari^ geseilt iljrem Sefifcer.

8u Seite 151. £)en Semüfjungen ber fterren

Sa $erre be SKoo unb ©eoffrol) be ©aint * £ilaire ift

e$ gelungen, im §erbft 1875 bie erfte 3)Htitär*Sricf*

taubenftation in beut SlfflimatifationSgarten ju ^aris

ju begrünben.*) £)iefelbe mürbe $unädf)ft mit ben, ttott

aroet belgifdjen £aubenäüd)tern (@Sfabron$d)ef 3ooften$

unb ©eorge b'§api$ in Slntroerpen) ber franjbfifc^en

Regierung jur SSerfügung geftellten 400 Sauben befter

SRaffe auSgeftattet. §err ?a s
l?errc be 9ioo fügte

biefem 23eftanbe feinerfeitS stoanjig ausgewählte 23rief*

tauben Ijtnjtt, unb e$ follen au« bem fo gebilbeten 3en*

tratbepot attmälig alle feften $(8fee granfreicfjS mit

einer Slnsaljl ^Brieftauben uerfefjen werben, n?eld)e $uv

Grrridjtung ber £ofalftationen für bie geftungen be-

ftimmt finb.

*) Setter btefer Slnftatt ift jetjt ber befannte 9Jtr. GaHter.
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Die 25orftel)er be« 3entraIbepot$ fäffen ifjre 9luf*

gäbe jugfeid) in ttriffenfdjaftttdjem ®eifte auf, inbem

fie fid) bem ©tubium ber merfnriirbigen Grigenfdjaften

tmbmen, roeldje bie Sauben in ben ©tanb fe^en, felbft

non entlegenen fünften au« immer nrieber ju iljren

Ijeimattidjen ©djtägen jurütfjufeljren. 3ene djarafte*

rifttfd)en 6igentf}üm(id)feiten finb bisher nod) feine«*'

roeg« genügenb aufgeffärt morben nnb es ift bornelpnftdj

biefem Langel an Senntnife jujuf^reiben, ba§ üon

ben ^Brieftauben, toeldje wäJjrenb ber ©nfätießung

üon ^ari« jum ^oftbienft üermenbet mürben, nur ber

üierte Sfyeit lieber erlangt »erben fonnte, lüäfjrenb

brei 33tertl)eite verloren gingen. Wamentlid) fear e«

ltadjtljeitig, ba§ bie Beamten be« „®ouoernement ber

nationalen 93ertl)eibigung" bie Sauben 51t unpaffenber

3eit ober bei ungünftigem Söetter fliegen ließen. Senn

e« f)at fid) fjerauSgeftetft, batf bie Sauben i^re Orien*

tirung«fäf)igfeit vertieren, fobalb bie Srbe mit 9ieif

ober @d)nee bebecft ift. Der 'befannte betgifd)e Rauben*

freunb 9{obenbad) ließ im vergangenen Sinter mehrere

Sauben, meiere fid) bei früheren SBettflügen bereit«

öortreff(id) beroäfjrt fjatten, von einem fünfte au« auf*

fteigen, ber nur 5 Kilometer öon fljretn 8d)(age ent*

fernt mar. 3ebod) fefyrte nid)t eine t>on iljnen an

bemfelben Sage jurücf, fonbern e« gelang erft fpäter,

bie Sauben aufsufinben. 3ebenfatf« liegt bie Urfadje

biefer Crrfdieinung in ben btenbenben Sdjein ber

Digitized



438

Sdjneebecfe, iubem biefer fie einengt unb bic Schärfe

tyre* ®eftd>t« beeiuträd)tigt; meHei^t f)ä(t fie and) bie

$urd)t öor ber Kälte junid 2Jian rotrt atfo bem^u*

folge bie Rauben bei ©djneemetter nic^t abtaffen.

£af$ aud) bie ©emofyntjeit, in einer beftimmten

i)iid)tung jit fliegen, auf bie Driantirung$fäf)igfeit ber

35öge( einen merfttdjen ßinfluft ausübt, ift befannt.

(Daraus ergiebt fid) nun aber bie i>iotf)menbigfeit, bei

ber Gr$ief)uug ber Rauben auf ben Stationen fie nidjt

Mo$ für eine 9iid)tung einzuüben, fonbern fie taxan

ju gewönnen, baß fie oon aümälig immer weiter f>tn*

au^urüefenben fünften in jeber 9iid)tung nad) ben

©djtägen $urü(ffe()ren. 2)Jan fann babei }ute£t 400

bis 500 ßttometer meitgeljen, unb batl bie laube bei

äroecfmäjnger SluSbübung im Stande ift, biefer s2tnfor*

berung }u genügen, fyat man beobachtet. @o nafyn

j. 3). §err ^erre be 9ioo ad)t Brieftauben auf einem

Stampfer oon Antwerpen nad) Vonbou mit unb tiefe

fie bei ber Slnfunft bafetbft t»or bem £ofpita( Don

©reennud) auffliegen. 9iad) einigem Sdpanfen fd)higen

fie bie 9iid)tung nad) ber Stabt ein, atfo bie entgegen*

gefegte, unb ber Sefifcer fjiett fie bereits für üerforen,

jumal biefelben üjren $Öeg über ba$ 3)Jeer üon 9lotb

nad) Süb $um erften 3)Jate $u mad)en tjatten. Allein

bie 23efürd)tung mar unbegrünbet, benn nod) an betu=

fetben läge, um 7 Ufjr 2lbenb$, trafen bie Rauben

gtücftid) in SIntmerpen ein.
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Weuevbing« foU übrigen«, wie öffentliche Blätter

berichteten, ®eorge b'Jpapi« in Antwerpen ber fran*

gbftfdjen <Poftt>ern>aftung nrieberum eine größere änjaljl

Don Brieftauben übermiefen haben, ebenfalls für ba«

im 2tfflimatifation«garten befinb(id)e £epot beftimmt.

Man gebenft bie 3<*h* ber Böget bis auf 5000 $u er*

I)ö^en
,

rooju bereit« Derfdjiebene Saubengüdjter ihre

<panb geboten haben.

Bereit« je^t finb bie Brieftauben in granfreid)

mehrfach ju militärifd)en Beeden oerwenbet worben.

<£o lüurbe bie ®efettfd)aft Esi)erance in Stbeuf Dom

ftriegSminiftet eingelaben, ihre Rauben $u teilen, unb

16 berfetben hoben bann mit bem beften ßrfotge to'äly

renb ber bie«jährigen SDianöDer bie Sorrefponbcnj

jroiföen bem britten unb inerten Strmeeforp« fetbft bi«

nach Betfort hin unterhalten. — Daß bie franjbfifdje

9iegierung Hjt Äugenmerl immer mehr auf bie Brief*

taubengudjt richtet, erfieljt man fd)tief]Ud) auch barauS,

baß bie <£tabt *ßari$ Derfdjiebenen Vereinen bie Summe
Don 1000 graut 3ur Verfügung fteüt unb golbenc

9)?ebaiÜen an jene Dier ©efettfehaften Derthetfen läBt,

welche im Belagerungsjahre 1870— 71 ber <Stabt fo

mefentHdje ÜDienfte feifteten, als fie tljre Brieftauben

berfelben $ur Verfügung fteßten.

3u Seite 164. lieber ben Sinffup, tüe(d)en im*

günfiige Witterung auf ben ghtg ber Brieftauben hat,

belehrt un§ u. ?l. eine SRittljeifang ber „ftöfa. Seitg.":
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5(m vergangenen Sonntag mürben an üerfcfyiebenen

Orten in granfreidj große Sparen üon Brieftauben

aufgeladen, welche ifyren $t*eg nad) Belgien unb £eutfdj*

lanb nehmen follten. £ie an bem Sage Ijerrfdjenben

@ewitter nuteten aber, wie man wol fetbftöerftänbltd>

annehmen muß, unter ben 3ügen *>er SSögcf fo ge*

wältige 33erf)eerungen~an, baß nur fefyr wenige ber

erfteren in if)re §eimat jurüdfefirten. 2)?and)e mögen

aud) burd) baS Unwetter üerfd)(agen worben fein unb

fid) fpäter bod) nod) nad) ifjrer Berufung $ured)t*

finben. £ie belgifd)en Vereine allein Ratten, wie

man uns mitteilt, 6000 unb ber fyiefige Brieftauben*

bunb 150 Sauben fliegen (äffen, weldje laut Depefcfye

am Sonntag 9J?orgen um 5 Uljr in greifjeit gefegt

würben. 3Son ben belgifdjen Sauben waren, wie uns

brieflid) l)ierf)er berietet würbe, Sonntag unb SKontag

nur einzelne fyeimgefefyrt. Slm Sonntag SWorgen fyalb

10 VLfft würbe im ^iefigen Brieftaubeubunb bie erfte

Saube oorge^eigt, weldje non ben BereinSmitgliebern

ben tarnen ,SBunbertaube
l

erhalten fjat. Tann trat

bis ©ienStag ^iadjmittag eine ^Jaufe ein. 3Jon ba pb

fanben fid) bis geftern Slbenb nod) ad)t weitere Sf)ierd)en

ein. (Sin §err üßaa&en in ^artS benad)rid)ttgte ben

SSorftanb beS BrieftaubenbunbeS, baß i^m $wei ber

aufgelaffenen Sauben zugeflogen feien. (Sin Seiegramm

erfudjte ben freunblid)en gran3ofen, bie beiben fleinen

(befangenen Ijeute frül) wieber in greiljeit 31t fefcen.

Digitized by



441

Die ©eftfcer berfefben Ijoffen, fte im Saufe beg l)eu*

tigen XageS toieber ju fefjen.
—

2Bie roeit übrigens ju^etten eine Srieftaube öev-

fcf)(agen roerben fann, erficht man barauS, baß t»or

einigen 2)?onaten ein Diener auf bem SKarfte )it

©örtifc unter mehreren üon einem $änb(er gefauften

Saitben eine fotdje erfjieft, roeldje mef)rfad) in Berlin,

£amm, Düffe(borf u. a. O. abgeftempett toav, beren

Sefi^er aber in Carmen wohnte.

3u Seite 165. @in SBettffag bei Sflaäjt rourbe

3. S. am 24. Dezember 1871 bei 33ind)e oeranftaltet.

@egen 10 Uf)r 2Ibenb$ ließ man neimüd) bei fjerr*

(id)em 3ftonbfd)ein bie Rauben in einer, wenn and)

nur Heilten (Sntfermtng üon 3 Silometern fliegen; bie

erfte erreichte in 8 SÖiinuten, bie übrigen wenig fpäter

ifjren @d)Iag roieber. ^Cnfängtid) rootften bie Sanben

fid) nidjt entfdjüeften, ben Äorb $u öerlaffen, fobaß

man genöttjigt mar, fic auf bie Grrbe fefcen unb fte

$u erfdjretfen, beoor fte fid) veranlaßt fügten, fid) $u

einer gemiffen §öf)e ju ergeben nnb ben SRütfflug 3U

beginnen.

Sine @efeflf(f)aft in Süttid) f)atte bereit« 1872 an*

gefangen, näd)tlidje glüge ein$urid)ten, roeSfyalb fte

tjeftig angegriffen mürbe, inbem man es für graufam

f)ie(t, ben Sögeln bie 9lad)truf)e rauben u. f. m.

Die @efettfdiaft öertfjeibigte fid) jebod) unb behauptete,

ba£ i()re erften SSerfudje burdjauS befriebigenb auägc*
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fallen unb fämmtlidje Rauben gtütflid) mieber einge=

troffen feien; in ber 9?ad}t wären ftc übrigens nidjt

einmal roeber ber ®efat)r burd) bie 3Bilbfd)üt$en, nod)

burd) bie Staubüöget ausgefegt, unb es fei un^eifel^

Ijaft in geeigneten fallen t)ö<i>ft mistig, $u jeber $cit

fid) ?iad)rid)ten öerfdjaffen $u fönnen. 2ftan ^abe bie

bisherigen 35erfud)e mit weniger wertvollen Sauben

angeftellt; fäme e$ aber im Kriege barauf an, Xaufenbe

üon 9JJenfd)en baS ?eben $u retten, fo würbe baS £00$

felbft ber ebelften Saube ein beneiben$roertf)e* fein.

— Gin s
)?ad)tf(ug (natürüd) im S)?onbfd)ein) mürbe

j. 33. üon (Seleffin aus, meines 6 Kilometer üon

Viittid) entfernt ift, um 9 Uljr 20 Minuten SlbenbS

üeranftaltet : üon 35 Sauben, bie baran teilnahmen,

legte bie erfte ben 3Öeg in 6 ÜRinuten jurßdf — gewiß

ein gutes ßrgebniß.

5(ud) jimföen ffiajenneS unb Spoupün finb — mie

J'Epemer* mittheilt — näd)tlid)e SBettpje üerfud)t

morben. Sie um 3)?itternad)t freigelaffenen Xauben

erfannten ihren SKeg fofort unb flogen mit gewohnter

©djnelligfeit ihren SRiftftätten $u.

3u Seite 175 unb 176 (b$l. 64). Die ©efeüfdjaft

„rUnion" in Vouüain unternahm bie erften 23erfud)c,

bie befteljenben fetjv mangelhaften @t)fteme ber $rämii*

rung $u üerbeffern, üermöge bereu ber ©ewinn ober

S>erluft üon SDiinuten $u bered)nen ift nach ber Ent-

fernung, weld)e bie Sauben $urütf$ulegen Ijaben. Sie
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vling babei oon ber 2lnftd)t aus, baß e$ eine 3iemlid)e

Ungeredjtigfeit fei, ben üauben eine beftimmte unüer*

änbertid)e @efd)tt)tnbigfeit sujumutfjen, oljne auf Sitte*

rung unb SiMnbridjtung SRütffidjt 311 nehmen. 3m alU

gemeinen nimmt man 1 üDHnute für ben Silometer

an, mithin 60 Kilometer in ber Stunbe. Mein toie

üiet große äßettfliige oermödjte man toof)t ansufüljren,

bei benen bie Sauben nur eine burdjfdjnittlidje ©djnellig*

feit t»on 60 Kilometer in ber ©tunbe erlangt (jätten?

£e£l)atb muß e$, oon ber 2lnftd)t autfgefjenb, baß bie

auänaljmSroeife große @efd)U)inbigfeit einer ein*

feinen £aube unmöglid) maßgebenb fein fönue,

roeit richtiger unb angemeffener erfdjeinen, bie mittlere

©djnelligfeit ber fünf juerft angelangten Rauben an*

Simeonen, ba bieS eben einen oiel jiroerfäffigeren 9)?aß*

ftab ber 9)2ögticf)feit aud) für bie übrigen Sfjeilnefjmer

abgiebt. £ie Seredjnuug nad) biefem ©tjftem ttmrbe

benn aud) bei bem am 6. 3uti 1873 oon SMjon aus

abgehaltenen SBettfluge gur ©eltung gebradjt.

®attj wie bie oben genannte (Sefettfdjaft fanb aud)

bereite oor einigen 3af)ren (1874) „l'Epervier", baß

bie getüöfjulidje 33eftimmung ber Reglements — berjufolge

nad) ber größern ober geringem (Sntfernung 3tiufd)cn

bem Orte beS 2lu$laffen« unb ben beteiligten Ort*

fdjaften SWtnuten ab* unb Ijtnjusuredjnen fiub unb jtoar

eine SBJinute für jeben Kilometer — nid)t Slnfprud)

auf 9«d)tigfeit habe. £ie Beitfdjrift fähig beSfjafb
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ein neue« Softem üor, roelcfje« wo( geregter fein

bürfte unb barin befielt, jebe £aube naef) ifjrer eigenen

2d)neftigfeit ffaffifijiren, atfo ben erften 'ßrei« bem*

jenigen güegerju öerteiljen, tuefdjer in einer beftimmten

3eit bie größte Entfernung jurüdftegt. ^Jatürlid) ift

e« — wie bereit« @. 176 angegeben — bei feljr weiten

Reifen erforber(id), eine geftfe^ung t)tnfi(f)tticf> ber an*

$unef)menben, 311m fliegen geeigneten £age«(änge ju

treffen, fo J.
33. für ben 9)?onat 3uü öon 4 Utjr

borgen« bis 8 Ufyr 9(benb«. Denfen mir, baß

]. 33. öon SDiorceauy au« ®enter unb Sbitoerpener

lauben an einem 3uü-@onnabenb früf) 5 Ufjr abge*

(äffen korben finb. Die erfte oorge$eigte £aube ift

am Sonntag frttl) 6 Uljr in @ent eingetroffen, eine

anbere 63
/4 lU)r in Slnttterpen. Sie finb biefe beiben

33ögef nun $u ffaffifijiren ? Die Entfernung oon 2)?or*

ceau£ beträgt 830, öon 3)i. narf) Antwerpen 868 Mo*
meter. Die @enter Saube wirb fonaef) bie Entfernung

oon 830 Sttometer in 17 ©tunben (öon früf) 5 bi«

3(benb« 8 Uljt unb öon 4 bi« 6 Uljr früf)) ober

83O,00o SDieter in 1,020 Minuten, atfo 813 SDJeter

unb 725 SDJittimeter in einer SWinute jurücfgelegt

fjaben. 33ered)net man e« auf biefetbe SBeife bei ber

Slnttoerpener Saube, fo ftnbet man, baß biefefbe 815

Bieter unb 23 SKiüimeter in einer SWimtte burd)*

flogen fjat. Die ©djnelügfeit ber (entern £aube ift

bemnad) bie größte; ifjr gebüfjrt be«f)a(b ber erfte, ba*
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gegen bev ©enter ber groeitc ^retö, wäfjrenb bei bev

Jüeredjnung nod) bem frühem Softem bie Slntwcrpener

Saube nur ben Stetten SJJrciö erhalten fjaben würbe,

weit fie eben fpäter als bie ©enter auf ifyrem <Sd)(age

eintraf.

9)?an ift lange barüber im ^roti\tl Q^efen, wie

man bie Üiidjtigfeit ber bei ben ffiettflügen bie

greife batwntragenben Sauben feftfteften fotte. Oia*

mentftd) fjat man ftcf> lange unb eingefjenb in Belgien

mit bem 2luSftnbigmad)en eines neuen 3?erfafjrenS

ber Sontrote befdjäftigt. <Seit wenigen Sauren (1872)

erft ift es gelungen, ein ©Aftern aufstellen, wo*

burd) jenes ermögtid)t wirb, unb weldjeS, trofebem

es t)öd)ft einfach in feiner SluSfüfjrung ift, aßen

Uebelftänben öorbeugt, bie aus gewinnfiid)tigen unb

fträflidjen Unternehmungen (wie beren mehrmals üor*

gefatfen) fjerüorgefyen fönnten. öS befteljt in gotgenbem:

Sowie bie Sauben in bie fiörbe gebraut werben,

ermatten fie nur eine forttaufenbe Kummer aufge-

ftempett, weldje bie 33eftfcer ofjne aßen 9Jad)tf)eit er*

fahren tonnen, inbem bie Sauben an bem Orte, in

wettern fie in greiljeit gefegt werben, burd) ben 23e*

gleiter mit einer neuen Kummer ju üerfefyen finb. £ie

in ber ^roüing woljnenben Öiebfyaber finb bann üer*

pf(id)tet, bei i^rer Stnjeige ber 9{ütffel)r einer Saube

beibe auf berfelben befinbttdjen -Wummern ansteigen,

©er ^Begleiter feinerfeits ift mit einer Sifte öerfefyen,
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bie, ben 93ögetn oov tfjver 9(6veife gegebenen Hummern

entfjaltenb, Wetdjer er in einer anbern auf bem Statte

angebrachten SRubrif bie ifynen anf bem gtügel ange*

brachte Stummer beifefct, fobaf? eine jebe Saube atfo

}tüet Hummern erhält nnb bie Qaffl ber Hummern mit

jener ber £auben übereinftimmen muß. £ie ttom 33e*

gteiter auf biefe 3i>eife üeruoUftänbigte ?ifte ift an bie

mit bem ©an3en betraute Sommiffion abzuliefern unb

gemährt bie befte Sontrote, welche f>er$uftetten mögüd)

tft — 2ü(ein, fo unjtoeifetfjafte 5ßorttjet(e aud) biefe$

aufgeftellte @i)ftem enthält, toeSfjalb e$ gewiß aüge*

meine Stnnafjme finben mürbe, fo liegt bod) eine

Sdjnrierigfeit barin, Segleiter $u finben, meld)e fäfjig

wären, bie ifjnen geftettte Stufgäbe gu erfütten. £ie$

t)ebt aud) 9fobenbad) Ijerüor unb befprid)t jugleid) ein

weites Softem, wetdjeS er in jeber £infid)t fel)r

empfefylenSfoertlj finbet unb öon beffen großer Slnwenb*

barfeit er fid) fdjon überzeugt t)at. ß§ ftammt oon

$errn Dan ?ouwenberg in ?outiain, ift t)öd)ft einfad)

unb atten ben Vereinen ju empfehlen, meldje SBettpge

üeranftalten, bei benen ber ©ebraud) be$ £elegrapf)en

gemattet ift. 6$ beftefjt barin, baft auf eine geber

neben ber taufenben Kummer irgenb ein beliebiger

Sudjftabe gebrutft wirb, ber für bie Stjeitnetjmer ein

©eljeimniß bleiben muß. £er 2?ortf)eil biefeö 33er*

faljrenS beftef)t barin, baß jebeS Seiegramm, weldjeS

bie Slnfitnft einer Xaube anzeigt, ba£ Signalement
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berfelben bringt, fomie ben 33ud)ftaben unb bic Stummer,

welche ftc trägt, diejenigen £epefd)en, weldje biefe

33ebingungen nidjt erfüllen, brausen als nidjt em-

pfangen betrautet $u werben, weil man annehmen

fann unb barf, baß ber äbfenber eine Säufdjung be*

abnötigte.

$u Seite 185. 3enen Begleitern ber ©rief*

tauben bieuen u. a. folgenbe, öon belgifdjen Vereinen

aufgeteilte fünfte als 25ovfd)rtft: Kommt ber Segleiter

mit ben Sauben in ber Wad)t am SeftimmungSorte

an, fo muß er bie Spüren ber Sagen einige £eit

öffnen (äffen, um frifd)e i?uft einzuführen. @efd)iel)t

bie Slnfunft am Sage, fo fjat er bafiir ju forgen, baß

feine 2d)üfclinge fofort ins greie gebradjt werben, um

ftc in ben Schatten ju ftetten unb fte trinfen ju (äffen;

bie Sauben muffen am Slbenb oor bem gluge einige*

male mäßig gefüttert werben; ftets ift für frifdjeS

SBaffcr in forgen; am borgen beS greilaffenS ift

ifjnen fein gutter meljr $u geben, root aber baS Sßaffer

mit ©eräufd) einzugießen, bamit bie Sauben aufmerf*-

fam werben; bie Sörbe ftnb nad) bem Ocffnen genau

ju unterfudjen, bamit nid)t einige ber 33ewol)ner bei

großer (Site bayin gelaffen werben. Slußerbem erfdjeint

eS jwetfmäßig, bie Begleiter $u ermäd)tigen, im galle

ungünftiger SBitterung baS Abfliegen um einen Sag

5u oerfd)ieben, bteS aber oorljer befannt 31t madjen,

um etwaigen Sefdjwerben im 3$orauS oorjubeugen. —

Digitized by Google



448

Ta$ Sefetere ift namentttd) öielfad) erörtert worben,

nämlid) was ber Begleiter in Setreff be$ güegem

(äffend ber Sauben bei ungiinftiger Sßitterung ju be-

obad)ten fjabe. Grr biirfte ftd>crtid> am swecfmä&igften

fein, bei ftarfem }Jorbwinbe bie Sauben nid)t frei 311

(äffe«, bei fd)wäd)erem Diorbwinb unb Harem £)imnie(

aber e3 getroft 3U tfjun. S3ei bebeeftem f)imme( unb

regnerifdjem Söetter tt)ürbe e$ ebenfalls 3U uttterCaffeti

fein. £od) fönnen immerhin gn>etfeü)afte gäüe ein*

treten unb fcfyon be^alb muffen 3uoer(äffige unb er*

fafjrene ^Begleiter gemäht werben, bie aud) unter ge*

wiffen unbeftimmten Umftänben wiffen, wa$ am 3Wecf=

mäfjigften fei. 953ie mibrig 9torb* ober s
}?orboftnnnb

unb fjeifee, trotfene ?uft ift, jeigte fid) — um e$ fyier

gleid) anzufügen — in biefem ©ommer fo red)t bei

ben betgifdjen SBettflügen, wetdje beSfyatb fortwäfjrenb

wenig befriebigenbe Grfolge 3U öer3eid)uen Ratten. (25rgL

übrigens @. 164 ff. unb 9Jad)trag baju).

©eljr gwecfmäjstg erfdjeint e$ ferner, bie Begleiter

3U üerpflid)ten, auf jeber ifjrer SHeifen ein ^rototofl

31t führen, um barin namenttid) 91äf)ere$ über bie 23e*

fc^affcnt)eit ber ©aljn^öfe 3U bemerfen, atfo ob fid)

babei ein bebeefter Sdjuppen ober überhaupt ein Ort

uorfinbet, in bem bie Sauben bei ifyrer 2(nfunft fid)er

untergebracht werben fönnten; ob ferner ein geräumiger

^(a£ borfjanben, auf wefdjem bie Sorbe $um 3werfe

ber Ceffnung aufgefteflt werben fönnten; ob weiterhin
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Gud) ein Jetegrapfjenbureau am £)rte fei^ um fid) mit

ben beseitigten ©täbten in 8orrefponben$ fe($en $u

tonnen. v
Jfamenrtid) ift (efeterer Umftanb nitf)t un=

widjtig, benn es giebt ja Diele S3af)nl)öfe, wetcfye bie

JDepeföen an ba§ 23ureau in ber ©tobt aufleben

tjaben.

£afc eS in jebem Satte notyroenbicj ift, ben £auben*

fenbungen, roetdje namentlich in ^Belgien einen immer

größeren Umfang annehmen, ftets einen Begleiter bei*

äugeben, erfiefjt man u. a. aus $o(genbem: (Sin öon

Antwerpen au$ einer großen ©enbung nad) ^aris bei*

georbneter ^Begleiter bemerfte, als er mit bem 2Iuf*

taffen feiner Sauben nod) befdjäftigt war, jufättig auf

bem $aljnI)ofe einen früfföettig angefommenen Saggou,

weldjer Saubenförbe mit ber SJeftimmung nad) Sirras,

2(mien$, (Sreit, SUbert unb ßtertnont enthielt. Unb

obg(eid) bie Sörbe an ifyre SCbreffen gurüdbeförbert

würben, fo fönnen bie Üauben bod) burd) biefe
s
Jiad)*

(äffigfeit (eid)t $u Schaben gefommen unb werben gün*

ftigftenfattö in traurigftem $uftanbe jurüdgelangt fein.

3u Seite 187. £aj$ übrigens gegenwärtig aud) bie

beutfdien Grifenbatyn-Direftionen ben btrf. Streuten bei

ber SBeförberung iljrer lau ben bereitmiüigft

entgegenfommen, bemeift 3. 39. ber Umftanb, baß bie

$ergifd);33?äriifd)e Saljn ben 9tf)einifd)en unb SBefU

fä(ifd)en @efettfd)aften jebeftuat befonbere $£agen für

gortfdjaffung ber ©rieftauben fteßt, wetdje fachgemäß

flarl ftufe, Sie Brieftaube. 99
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beloben unb fobalb ber btrf. gifenboljnjug onfommt,

einfad) angehängt werben. 23ei jebem Transport begleitet

ein befonberer Stuffe^ev bie 35ögel, weldjer für Pflege

unb ©ortung toöfjrenb ber 9ieife ju forgen fjot. ffiie

wichtig bies für längere louren ift, wäfjrenb roetdjer

bie Sauben getränft werben mitffen, braucht wo! faum

fyertjorgefjoben ju werben.

gu Seite 257. Sie ber „Sporn" im Dor. 3o(>rg.

mitteilt, Ijot fid) ju Anfang 1876 audj für ffiten

unb -Oefterreid) ein „3:aubenfd)ie6*Slub" in ben

greifen be$ Sports on ber Donau (unter ben 51ufpi$ien

be$ Ootfet) *Älub$) gebilbet. £)a$ genannte Slatt be*

rietet mit wahrem SntljufiaSmuS fcon biefem ßretgmfj

unb t()ei(t Wetter mit: „2)em jungen 93erein gehören

bereite fünfunbbreißig SDJitglieber on unb Saron 2)?aj*

t^entjt wirbt im „Sport" ber neuen Stiftung mit

einem berebten 3lrtifet greunbe. Defterreid) jäf)lt einige

ber erften ÜEaubenfcfjüfeen auf beut gelbe be$ inter-

nationalen SBettfompfe«. ©aron gerbinanb 33iand)i,

ein 3ögttng ber Sabener Schule, fjat im großen greife

öon SDJonafo fid) in einen guten ^lofe Ijineingcfd)offen.

9lu« ben legten <ßorifer blättern erfefjen wir, baj$ ber

junge SportSman in einem Optional-Sweepstakes

Sieger unter breiunbjwonjig Sdjüfeen geblieben ift.

SBoron 3D?ajtf)ent)i, Sßrinj ?oui$ (§SterI)a$t), bie Herren,

bie in ^eft unb $orbuBty in voriger Saifon fefjr

£üd)tige$ geleiftet, fie 5U(e werben ben SBtener
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£aubenfd)iej$*£(ub mit üorjiiglichen Sräftcn oerftävten.

6* roäre nun nriinfd)en$tt)erth, baß fid) ju einer ?(rt

Vorprüfung Vereinbarungen jtmftfjen ben Vorftänben

be$ öflcrreicf)ifcf>cn unb norbbeutfd)en @d>iefj*ftfub$

treffen ließen, um internationale 2)Jeeting$ im abge*

fdjloffenen Streife ju üeranftalten. ©aben unb 3)?onato

mürben bann bie 9{enbe$uou$ für bie SBeltprüfung fein."

hoffentlich ift jebod) bie Angelegenheit be$ Rauben-

fchiefcenä balb gefefetid) geregelt, fobafe biefen Herren

Schüben inbetreff ber Veranftaltungen jener 3?er*

gnügurtgen fein Sopfterbredjen üerurfad)t lüirb. •

$Bir ^ben auf Seite 121 $iuar au$gefprod)en,

bajs toir auf bie firanfljeiten ber Rauben nicht näher

eingehen toollen unb be$hatb auf ein Serben üott

®. ^rüfc oerroiefen — bod) haben mir uns entfd)loffen,

an biefer ©teile roenigftenS auf biejenigen £ranff)eiten

33ebad)t $u nehmen, toeldje am häufigften ben ©rief*

taubenpflegern unb *£iiä)teT\\ üorfommen unb belegen

in ben bie$bejügltcf)en 3eitfd)riften aud) am meiften

öon (ich reben gemacht haben.

Ueber bie Sranfheiten ber Rauben im allgemeinen

fagt 2ie^: 3)ian verhütet biefelben am beften baburd),

bog man feine fd)U)äd)lid)en Hungen aufjieht unb fpäter

jur 3ud)t öermenbet, bag man beftänbig neues 33(ut

jujuführen fud)t unb bie ein$elnen @atten folange roedjfelt

29*
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unb oerpart, bis man ein £>ecfpärd)en $ufammengebrad)t

fyat, ba$ bei jebev ©tut feine beiben Hungen gteict}-

mäßig großfüttert. 3n biefer Seife geboren.e unb

aufgemadjfene Sauben merben nur in ben fettenften

gätfen front unb, fall$ bieg ja einmal gefdjefjen foßte,

aud) oon fefbft mieber gefünb. T)ie meiften Sranf*

fjeiten flttb angeboren unb oererben öon ®efd)led)t $u

©efdjtedjt. 3d) ljabe in meiner ^ra^is meljr aU eine

Saubenfamilie nad) jtoölf* bis 3man3igjäl)rigem Seftefyen

an ein unb berfelben Sranffjeit bafjinfiedjen fefyen.

3m gotgenben berütffidjtigen mir nun l)auptfäd)lid)

bie fogen. glüget*, bie ?Iugenfranfljeit unb ben

fogen. gelben Snopf.

9üt$ SSertrfer« melbete man anfangs beS 3aljreS 1873,

baß bie fogen. fttügetfranffjeit, me(d)e feit mehreren

3at)ren bort nidjt jum 23orfd)ein gefommen, mieber auf*

getreten mar unb jmar mit einer ungemeinen @cf)nefligfeit

um fid) greifenb. öS mürbe beSfjalb oorgefdjlagen,, burd)

(Subffription ben betrag oon 1000 ober 1500 granf $u*

fammen^ubringen, um Hjn für £öfung folgenber fragen

als ^reis au$$ufet$en:. 1) 2BaS ftttb bie Urfadjen

biefer Sranfyett? 2) ©iebt e$ ein 23?itte(, berfetben
•

oor^ubeugeu? unb 3) giebt es ein mirffaineS $etl«

mittet? — £enu bie 3lnfirf)ten über bie gßigetfvant*

fjeit mareu oerfdjiebene. 33on ber einen ©eite mürbe

bem (Senuffe oon SMutterforn ber ©runb biefer unb

äf)ntid)er Sranfljeiten $ugefd)rteben, oon anberer Seite
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aber fef)r ftar burdj Erfahrung nadjgemiefen, bafe

geudjtigfeit bie §auptüerantaffung fei , inbem bic

Sauben eine* obern Sd)tageg ganj gefunb blieben,

bagegen bie in einem unter biefem gelegenen, feljr

feuchten @d)lage ton bev Sranf^eit ergriffen würben,

ba£ liebet jebod) fid) nad) geeigneten 5tbl)ii(fe=3Ka6rege(n

oon fetbft mieber üertor. 6$ mürbe nun auch an*

empfohlen, bie Sauben in ber $eit ber ÜRaufer bei

SRegenmetter nicht au£ beut <2d)tage ju (äffen, ba man

effen glaubte, baß gerabe in biefer £tit, wenn bie

Sauben burdjnäßt in ben Schlag juriuffehrten, baf;

liebet teid)t herbeigeführt würbe. Daß ber ©enuß oon

SWutterforn faum ber ®runb für baffelbe fei, täfct ftcf)

mot auch baremG fchtieften, bag biefer erftentf in htrjet

3eit töbttid) wirft unb baß jroeitenS bie Sranffjeit

auch fa ©egenben, in metchen fein SWutterforn oor*

hanben, manchmal fet)r f^cftig überljanb nimmt.

lieber bie ermähnte gtügetfranfheit ber Sauben

lieg ftch (örgt. Dreöb. „St. f. ®epgef$.") ein gemiffer

3iane au« graipont fotgenbermafjen au«: £a« liebet

fann entfielen infolge einer fdjtoierigen 9ieife ober einer

geftörten Srut unb e$ $eigt ftch ftets mährenb ber ÜRanfer.

SDJan möge atfo mährenb biefer gefährlichen 3ett bie

Sauben forgfätttg unterfingen, unb man mirb babei

eine ober mehrere gtügetfebern meniger, an '

bereu

©tette aber mit fdjroarjem, üerborbenem ©tute, gefüllte

Siete entbeefen. Tiefe betrachte id) ats bie Cueße
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ber ftvonfljeit, unb metner 2lnfid)t nad) befielt ba$

einfadjfte unb gugtcid) wirffainfte Wittel gegen biefetbe

barin, biefelben au^uveipen. 3d) fjabe im 3al)ve 1870

brei meiner Üanben geseilt, an benen id) ben erften

SBcrfud) madjte. Gine berfefben ^attc bereite mehrere

greife errungen unb würbe im ?(pri( Don bem liebet

befallen; $roei SDJonate fpäter gewann fie obermatt

groei greife unb Ijat feitbem au mehreren Settflügen

Üfjeit genommen. Giner meiner greunbe üertraute

mir aud) eine fronte Saube an, toefdje id) in ad)t

Sagen mieber Doßfommen fjerftetfte. 3d) toiü gwor

nid)t behaupten , alte tängjäljrige liebet fyeiten -$u

tonnen; altein mein bittet fdjafft fdjnette £iitfe, wenn

man ba(b ^injut^ut.

SBenn bei einer gtügetfranffjeit bie ©efdjroufft

einen gemiffen timfang angenommen tjat, fo ift e$ rattj*

fam, burd) einen Ginfdjnitt ba$ Sluflfliefeen be£ Gitertf

unb be$ jerfefcten Stuten gu erteiltem. £)te ©enefung

toirb bann rafdjer unb fid)rer Dor fid) gefjen. Selbft

wenn bei genauer Unterfudjung feine ?lufd)weüung am

fttügetgetenf fidjtbar ift, fo fiubet man biefetbe fidjer

am gtiigetanfafc nad) ber ©durftet 31t.

Die Saubenfranfljeiten im alfgemeinen unb bie

gtugtäfjme im befonbern befjanbett aud) 3)J. ^1? feit

ebenfattt in ben £re$bener „^Blättern für ©efliigetgudjt"

(187G) fotgenbermafcen:

Digitized by Google



455

„Die häufigen Stögen bezüglich ber Oerfdjiebenften

ftranfheiten ber Sauben, namentlich and) ber glug*

lähme, bie nidjt feiten bei ben ^Brieftauben bor*

fommt — Etagen, welche mir in biefem, fomie in

anberen ^Blättern oft begegnet, finb mir bis I)eute auf*

falleube Grfch einungen, ba ich frühefter 3ugenb an

ftets 10 bis 40 <ßaar Sauben hielt unb mithin einem

Zeiträume oon ungefähr oier$ig Qahren meinet SBiffenS

feine fünf Saitben erfranften, oiel weniger ftarben, aus*

genommen bie, welche entroeber oergiftet würben, als

naefte Ounge in beut tiefte ftarben ober burd) bie gefefe*

liehen (5infperrung§$eiten in ben ©flögen üerfümmerten.

liefen befonberS günftigen ®efunbheits$uftanb meiner

Sauben fdjreibe id) oor allem ber naturgemäßen $e*

hanblung ju.

3m SBinter füttere id) meine Sauben fo fparfam

als möglid); fobalb inbeffen im grühjaf)re bie SltferS*

tcute in baS gelb jiehen, befommen bie SJöget 311 £)aufe

fo lange fein gutter mehr, bis im $erbfte ber 2anb*

mann baS gelb wieber oerlaffen tjat. Einige lochen

Dor ber Kornernte werben fie auSnahmSmeife täglid)

etwas gefüttert.

©ne foldje S3ehanblung würbe befonberS ben SBrief*

tauben feljr äitträglid) fein, ba fie burd) baS Diele

(Schwärmen in ben gelbern fyerum nid)t nur fehr gefunb

unb flugtüdjtig, fonbern auch juglei^ feljr ortSfunbig

unb intelligent werben. Unb babei fieljt man bann
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ftcfjev bie gfagtciljme, fottrie tuele anbcvc Sranffjeiten,

rocldje oft üorjugönmfe Ueberf ütterung unb bie

träge 9iul)e fd)tlf, fofort üerfdpinben.

2(ud) gehören bie Brieftauben , bereit id) mehrere

befifce, in ber Xfyat 31t meinen beften gefbtauben.

Sraurig atterbingS ift e$, roenn man ftdj in einem

8anbe befinbet, in »etdjem bie üauben jur grüfyjafyrS*,

fomie }ur.$erbftfatjeit jebeämat $u eüua öier SBodjen

(9efängntj3 üerurtfjeitt ftab, weit fie bie toentgen Sörner,

meiere bei Sefteßung beS gelbes nid)t unter bie grbe

fommen, auftefen, toäfjrenb man ben ©tar, bie Simmer

unb öiete anbere nüfettdje 93öge(, metdje fid) an (*e*

treibe, an Obft in ben Weinbergen u. f. tt). roett be=

beutenber üerfünbtgen, nid)t nur nid)t öerfolgt, fonbern,

unb $roar mit 9Jed)t, ()egt unb fd)üfet.

@o Dielen 35ortf)eit als ber (Star unb anbere 95öge£

bringen, fo nit^id) finb aud) bie Sauben, ja fie mögen

biefelben, ttrie triele anbere nüktidje 2$ögel, nod) über-

treffen, unb $max be$f)alb, weit bie genannten SSöget

uns ^mar üon einer üftaffe oon Sdjmaro^eriüefen be*

freien, biefelben aber ftetS $u Ujrem eigenen Unterhalte

öeriuenben. Die Saube aber, roeldje ben größten Ztyii

be$ 3al)r$ bemüfjt ift, unfere gelber üou Unfrautfamen

$u reinigen, mad)t benfelben (ber fonft jum Sefje beS

sv>anbmann$ fortroud)ern müßte) burd) tf)re 3ungen ber

menfdjlidjen ©efellfdjaft außerbem in toertfjüofter SSeife

nufebar unb mer — erlaube idj mir $u fragen —
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wollte bie (Sigcitnitfeigfcit in fo fjoljem ©rabe über*

treiben, baß fie SDiißgunft genannt werben fönnte unb

ber Üaube e$ oerargen, wenn fie ein Samenforn Ijolt,

Wetd)e£ auf ber Dberflädje liegen blieb unb weld)e£,

wenn fie e$ nid)t aufgebt, öon ber <2atfräf)e, beift

©tare, ber Verdjje u. a. m. aufgejefjrt würbe ober üer-

borren unb oerfümmern müßte, ftirj, weldjeS oljnc bie

2aube nidjt nur für ben ganbmatm, fonbern für bie

menfd)lid)e ©efelffdjaft überhaupt öerloren ginge? £urd)

©djarren, wie mitunter angegeben würbe, tfjut bie Saube

feinen Schaben, au$ bem einfachen ©runbe, weit tfjr

baju bas Vermögen fefjtt; wer it)r aber ba$ Starren

lehren ober es ifyr mit 9ied)t aufbürben wollte, müßte

fie erft ju einem ©djarroogel umfdjaffen. — &knn

man borum bie Sauben cor biefem oerberbenbringenben

©infperren bewahren fönnte, fie ftets mit gutem Srinf*

waffer öerfiefjt unb bie, welche baju befähigt finb, ben

©ommer über auf bie gelber fliegen ließ: fo würben

bie oielen ftranffjeiten, inSbefonbere bie gfugläfjme,

Derfd)wunben fein. 3a manrije ©rieftaube, weldje feiger

öerloren ging, weil fie auf einer weiten Söanberung

oom junger in einen fremben ©d)(ag getrieben würbe,

würbe, fobalb fie an ba§ gelbpiegen gewöhnt ift, fid)er

i()re 3?af)rung auf ben gelbern fitzen unb ju finben

wiffen, fo lange, bt$ fie enblicf) wieber if)re §eimat

ftnbet. ileberflüffig ift eS eigentlich, wenn id) nod)

bemerfe, baß lleberfüllung, b. f). Slnpufung $u oieler
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Sauben in einem <2d)lage, fowie Uuveinficfyfett ftetä

üermeiben ift.

2luf$er uon g(ügetfranff)etten werben bie ©rief*

tauben unb bie Sauben überhaupt leiber nid)t fetten

Don Slußcnfranfljeiten fjeüngefucfyt. 3nbem tote

hierbei wieberum auf bte ermähnte ©d)rift Don ^räfi

l)inroeifcn, wollen mir nur anführen, mag £)err £). SDietyer

in Beuern auf eine in §Hr. 10 ber „3^- f- U-

(Singo.^udjt" (£annot)er 1876) gefteüte Anfrage: ob

burd) Grfäftung herbeigeführte 2(ugentranfheiteu bei beu

Sauben heilbar, bj(. welches Weiterfahren ba$ geeiguetfte

fei — erwtbert: Xa id) mehrere ?Iugenfranfhetten bei

meinen Saubeu mit Erfolg gereift habe, fo Witt id)

bte angemanbten ÜRittet hier mitreiten. 2lugenfranf*

heiten rühren fetjr feiten, ja faft nie, öon ßrfättung

her, fonbern fie hoben ihren <2ife im SDfagen*) unb

uon l)ier au$ werben bie 2(ugen angegriffen, ©inb

biefetben trübe, gerötljet, angcfdjmotten, bie Siber t)alb*

gefd)toffen, fifet an ben 9fänbern berfetben eine ftinfcnbe,

fiebrige SDiaffe, fo ift eine folche Saube nod) 31t heilen.

£tefe unleibüdje ftranfheit ift übrigen« furchtbar an«

ftetfenb, tte*t)atb eine fotöje Saube fofort abgefonbert

werben muf. — S3i$ jefct höbe id) mit Grfolg Rotten*

ftein in SBJaffer aufgelöft angewanbt unb bann täglid)

brei bis oier Kröpfen 2({onit in Söoffcr aufgelöft jum

*) ? Dr. 9i.
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Srinfen gereift. 'Tic 2lugen »erben täglid) brei« bis

mermal mit bev ^öttenfteinauflöfung gewafcfjen unb mit

Petroleum beftrid)en.*) Sciljrenb biefer $eit füttere

man SKübfen unb $afer unb reiche nur Stfonit* SBaffer

gum Irutfen. 9lud) fann man eine SDJefferfpifce ootf

<Spiej$g(an3 ins SÖaffer tljun, maS gute£)ienfte teiftet. —
$ür meine 33ef)auptung, bafc faft atte 2lugenfrant()eiten

aus bem üDitagen ljerrityren, fprid)t, baß fie fid) in bev

$eget einteilen, fobalb bie Sauben unreine*, faule*

Sßaffer ober ftets l)tt?iges gutter erhalten Ijaben.

Le muguet jaune**) gehört ju ben gefäf)rtid)en

unb anftetfenben Srantyeiten ber Sauben. SMe Urfac^c

berfelben ift ein mifroffopifdjer ^i^ ber fid) im Onnern

beS SdjnabetS entnriefett unb. eine gelbe, fdjteimige SDiaffe

bittet, irclrfje bie 3U"9C «tib untere @d)nabelroanb be*

beeft. bleibt baS liebet auf baS 3nnere beS SdjnabelS

beförfinft, fo ift eS nod) fyeilbar (Sttofenljonig, mit @al$*

fäure gefäuert, wenige Stopfen nur); fobalb es fid)

aber über bie ßnftrö^re unb tfuftröfjrenäfte Derbrettet,

artet eS in eine nrirflidfoe, faft unheilbare JBraune au«;

benn man fann bem @ifc beS UebelS mit feinen 9)?ebi=

famenten unmittelbar beifommen. heftiger Ruften unb

aud) SKödjeln Derrätf}, baß bie Sranfljeit fefjr weit um

fid) gegriffen l)at. On biefem Saft gebe man Dtofen*

ffonig, feidjt mit etwas @d)h>efelblume angeftäubt, ein

») Xas id)cint mir boef) bebenfüd) 511 fein. I>r. 9t.

**) Scutjd) ber gelbe ftnopf genannt.

1 *
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unb mifdje aud) ein roenig Schtüefelblume unter bie

gutterförner, bie man anfeuchten unb ben Sauben

einftopfen mujs, wenn fie nid)t freinrilfig mehr freffen.

Sritt (Durchfall ein, fo ^at man ju oiet <&i)\x>e\tV

btumen gegeben. — Um änfteefung ju öerhinbern, muß

man bie tranfen forgfältig abfonbern, unb bie £etieu,

roeld)e fte eingenommen, beSinftjiren, befonberä bie gutter*

unb Srinfgefäge griinblicf) mit ßt)fow>affer toafdjen unb

bie Hefter unb Stangen mit Schroefelbtume beitraten.

( „ L'Acclimatation
u
).

ein ^Mitarbeiter ber „£re$b. »t, f. @rV (1376)

giebt als „^räferöatibmittel gegen ben Schnupfen unb

fogenannten gelben Snopf bei ben Sauben" golgenbeS

an: £ie üou ben betreff^nben (®öttinger) Sauben*

Richtern gemalten Erfahrungen betätigen bie Hnfid)t,

bafc bie angegebene Srant'heit im Slute ber alten

Sfjiere liegen muffe unb t>on ihnen auf bie jungen

tiererbt mirb. £te Fütterung mit hörnern ftatt mit

§ülfenfrüd)ten, fohrie 51nn)enbung t»on 2(laim unb Sl)(or<

luaffer fjotten feinen TtennenStoerthen erfolg, dagegen

enmeS fid) bie $ugabe öon einer £>ofi$ fdjroefelfauren

(Sifem? in ba$ Srinfroaffer ber Sauben oft üötfig aus*

retd)enbe$ OJZittet gegen biefe t>erl)eerenbe Seuche. 23er

=

fchiebene ber 3üd)ter, beren Sauben noch öor yoei

3af)ren öielfad) <*nt gelben &nopf geftorben roaren, haben

burch fortgefegte 3(muenbung jenes einfachen Littels

ihre Sd)läge $ur 3eit üöllig frei oon Sranfheiten er*
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fjalten. £a$ Verfahren tft fefjr einfad): man (oft in

einem Cuart fod)enben SBafferS etma 1 9?eu(otf) fd)ir»cfe(<

faureS öifenoytyb auf unb fdjüttet, nadjbem bie üOZifdjnng

eifattet ift, fo triet oon berfelben in ba$ Hrinfwaffer

bei* 33öge(, ba§ fotc^eö ficf> rotlj färbt. Slud) bei meinen

Spinnern !)abe id) biefeS einfache SDiittet namentlich jur

SDZauferjeit als bfatreinigenb mit (Srfolg angetoanbt.

©ämmtlidje tjiefige Hauben$üd)ter f)aben e$ mit g(eid)

ausgezeichnetem Srfotge gebraust unb fett nun bereits

^roei Oaljren feine Haube mefjr am gelben finopfe üertoren.

3m $(nfd)(ufc an biefe Semerfung äußert ber btrf.

Xaubenimvtl) nod) %ad)fteI)enbeS: „(Segen baS 2lugen-

übel wirb f)ier eine 33epinfe(ung ber Hugen oevmittctft

Petroleum mit bem beften Grfolge angemenbet; aud)

vertreibt biefeS £)et gleichzeitig bie in ben Hauben*

neftern jur 3eit beS Sommer* fo häufig üorfommenbeu

ÜWtlben unb 2)?aben, roeldje teuere fid) in bie Kröpfe

unb 3Beid)t(jei(e ber jungen Hauben uoßftänbig ein*

bohren. SBtrb ein fotdje^ ^eft mit Petroleum aus*

geformt, fo üerfchroinben biefe läfligen ©djmarofcer

fofort. — @egen Haube uflöfye gebraud)en bie tjie^

figen 3üd)ter ©atijljlfaure 1 : 100 mit gutem Crrfolge.

3m Sntcrcffc ber Hauben(iebf)aber übergebe id) bie

uorertoöljnten Erfahrungen ber £>ffentUd)feit mit bem

Sßunfdje, baß aud) anbern DrtS 23erfud)e mit biefeti

l)öd)ft einfadjen SDZittefn gemadjt werben unb jnt aiU

gemeinen Senntniß gefangen mödjten."
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ifcuf fcfirii ßrieffaufieii', ©pflüget« umt üogc[[ie6fia6cr-Oerfine.

Srieftaubenliebhakr*®efeü'jcf)aft „ßltnion"; 9Brieftaubenltcbf)aber=

©efcHfc^oft ,,£ie Vereinten greunbe"; Taubenliebhaber* 5Ber*

ein; Drnithotogijcfjer herein in $acfjen.

herein für ©eftügeljuctjt 911 ten bürg (8ad)fen*TOenburg).

©eflügeljürfjter^erein unb herein ber ©epüflclfreunbe ju Stnna*

berg (Sadjfen).

(5kflügeläüa)ter*33erein Wpolba (Saa^fen^einingen).

herein ber ©eftügelfreunbe 31t Auerbach im fäd^f. SBoigtlante.

^rfer ©cflügclauc^t - herein $u 21 r§ a. b. 9ftofel fcei 9Hetj.

herein für ©eflügeljuäjt in Augsburg.
33rieftaubenüebf)abers herein „Gotumbta" in 95 armen (töfjein*

probinj).

Crnitf)ologifdfje ©efeflfdjaft; Singtoögettiebhaber * herein ; (Srlen*

r-erein; herein für ben joologifajen ©arten ju 93a fei.

33ogel* unb ©epügeljücfiter* herein ju 93atireutf).

herein ber ©eftügelfreunbe „Gtnma"; herein ber SJogelfreunbe

„<Hegintf)a"; $rieftaubenliebfaber*®efeflMafi „«erolina" in

Berlin.

herein für ©eflügeljuajt au 5öicl ef etb (Söeftfalen).

herein für ©eflügel* u. ßanincfjenaudjt ju 9Sornf)ör»eb (§olftein).

herein für ©eftügel* unb €ingtoögelaucht; herein für Taubenzucht

in 93 r a u n |
et) tü c t g.

herein für ©eflüget* unb ßanindjensucht in Bremen,
herein für ©eflügel* unb Singfcögelaudjt in «reStau.
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£aubenliebrjaber* herein ju ^3 u c§ f) o ( 5 (Saufen).

herein für ®eflügelsucf)t in 53uba*$efit).

herein ber $I)ierfreunbe in ^Bübingen (Reffen *9lajfau).

®eflügel$üctjter * herein \\x 93urff)arbi§borf bei (SI;emnit>.

(Seflügcl5Ücr)ter * herein $u Gt)cmnit3.

herein für ©eflügcl* unb 93ogeI$udjt ju $)armftabr. •

Crnit^olDgtic^er herein „Wegintrja"; herein ber „greunbe bir gc*

fieberten ©elf ju % cm min.

herein für ©eflügelju^t \y\ $ejfau.

©eflüceläücrjtcr herein für £euben unb Utngegenb ju $euben
bei Bresben.

@eflügcl)ücr)ter * herein $u Pöbeln (Halfen),

herein für ®eflügeljud)t be» Stabt* unb 2anbfreife§ S)ortmunb;

SSerein für ©eflügel«, Singr-ögel» unb $anina>njucr)t „(Mu3*
in $)ortmunb.

©eflügeljüt^ter» herein ju 2) reiben.

93rteftaubenliebf)aber* herein „Golombe" 3U 2)üren bei Wadjen.

herein „3?auna" $u ^üffetborf.

©eftüfltl^üct)ter * 3Screin ju (Sber§bad) bei ßöbau (Sachen).

©eflügeljüd)ter* herein am Rottmar; Xauben$üa)ter* herein ju

Gib au (&act)[en).

(Seflügeljüdjter »herein \w (Ulenburg (Saufen).

(Scflügeljüdjter» herein ju (Sifenberg (S.^Utenburg).

herein für ©cflügeljudjt unb 93ogeIfdjutj in Gn Sieben,

herein für ©eflügcl* unb 93rteftaubenjud)t „gauna"; ©efefiferjaft

Brieftaube" in (51 6 er fe Ib.

2öcftfä(ifajer herein für 2?ogeljcf)utj, ©eflügel= unb einguögc^udjt

ju (Smben.

^üvingifrfjer herein für (Scflügeljudit ju Grfurt.

^rieftaubcnlicbljaber» herein „2a Golombe" ju 6(4 »eilet bei

Sladjen.

herein für 5:r)tcrfct)ut5 unb ßeflügcfjudjt im Stabt* unb 2anb*

frei§ ßfien.

herein ber SBogelfreunbe &u (S fjlingen.

33ricftaubenltebf)aber*(^efeni4aft ju (5 Upen (3Rr)einprot>in3).

Digitized by Google



I

404

herein jur tBcförberung ber ©eflügcljudjt 3U Gut in (Olbcuburg).

©eflügeläüd)ter* herein 3U galfcnftein (Sagten).

©eflügelaud)t*$krein „Gimbria" inglenSburg (Äd»lestt).*§olfi.).

©eflügcläüdjter * herein ju granfenberg (Sadjjen).

herein für ©eflügeljuä^t ju ^ranfentt^a I.

©efctlfdfjaft ber Sogelfreunbe ; 58rieftaubenlieb()aber * $(ub

ftranf f urt a.

©cflügeljüc^ter * herein ju g r e i b e r g (Sadjfen).

herein für ©cflügcljudjt 311 Sreiburg im 9Srei§gau (Eaben).

SSerein ber SBogelfreunbe in ©ei §1 in gen a. b. Staig,

©eflügeiaücfjter* herein ju 9Ut*unb Weu*©er§borf (Saufen),

herein für ©eflügel* unb Sogeljudjt ju ©iefeen.

herein für ©eflügelaudjt ju ©laudjau (Sadfjjcn).

§üf)nerotogijdjer herein ju ©örlitj.

<$eflügcl5Üdf)ter* herein ju ©bfjnitj (@.*9lltenburg).

herein für (Geflügel- unb SingDögclaudjt ju © ö 1 1 i n g e n (§annotoer).

58ogelsud)t»33ereiu in © 0 1 1) a.

5öaltifd&cr Zentral - herein für £f)teraudjt unb 2$ierf<$ut3 in

©reif§h)alb.

©eflügeljüdjter «herein; Taubenliebhaber « herein su ©reis itn

Soigtlanbe (gürftentl). Heul),

herein für ^8ogelfct)u^ u. Sogelfunbe ju ©rofjentjain (Sachen).

©eftüflcl3üä^ter* herein &u ©rofcenftein (S. Ottenburg).

S?erein ber ©eflügelfreunbe 311 ©rofe*6d)önau (Saasen),

©eflügeljüd^ter * herein ju ©üften (Wnfyalt).

©eflügelsüdjtcr* herein ju §albcrftabt.

herein für Sogelfcfyut} unb ©eflügcUudfji 3U §ac$cnburg

(Reffen -ftojfaii).

^cflügelsün^ter- herein au §ainid)en (6ad)jen).

Ornitl)ologtjd)cr Central herein für Saufen unb Düringen;

8äd)ftjaV£tjüringijd)cr herein für Sßogelfunbe unb Sogeljdjut;;

SBerein &ur Pflege ber Sögel im Sinter 31t §alle a. 6.

Hamburg «TOonaer herein für ©eflügefyutfjt; 93rieftaubcnlieb=

f) aber herein „Courier"; SBricftaubenliebfyaber* herein w$hm»

furrcn3
w

ju Hamburg.
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herein für 33oßcIirf;utj, (SePüget* unb 6ingr>ögel3ud)t ju Jameln,
herein für ©cflügel* unb $tamnä)en3ud)t 3U §amm (ffieftfalcn).

herein für ©eflüget* unb Singuöge^udjt unb SUogclfdjutj ; herein

jur görberung unb 93erebelung ber £anaricnuögel3ud)t 51t

§annot»er.

(ftcflügetyüditer * herein be§ $reije§ ßiebenburg ju £ar3burg.
herein für ©eflüflelju^t „gauna" in §erforb (SBcftfalcn).

<9cflügel3üd)ter*Skrcin ju £ertoig§borf bei 3itiau (Sadjjen).

tßeretn „Sauna" in § Üben.

herein für ©efiügeljudjt unb $ogelfd)utj 3U £ilbe§l)etm
(§annoöer).

©eflüfleljüc^ter * herein ju £irjä)felbe (Saufen),

©eflüge^üdjter « herein ju £or)enmölfen (Sodjjen).

<$cflügel3üd)ter herein 3U £ofyenftein « (£rnfttr)al in §of)cnftein

(Sofien).

<§cfellfd)Qft ber Xfjicrfreunbe &u Hornburg r>. b.

herein für ©eflügelju^t 311 ßalbe a. ©.

DSabifdjcr herein für ©eflügeljuddt &u $arlerur)c (Baben).

herein für SßogeUunbe unb *3ud)t ju Gaffel.

herein für ©eflügel* unb ßanind)en3udjt „Sauna" in Riet
^arjer herein für Stnguögc^uäjt ju JUauStljal (§annot>cr).

herein für @eftügel$ud)t „©octei" in $Ucr>e (SR$cinproüin3).

herein für 93ogelfd)uij unb ©eflügel3ud)t ju ^oblcnj.

^ogeljdjulj* herein 31t Coburg.
herein für ©eflügeljudjt „Columbia"; herein für ©eflügel3ud)t;

33rieftaubenlieM)aber*3}erein „Union" ; herein für Brieftauben*

juä^t „tvoncorbia"
;

58ricftaubenliebt)aber*(Sefeflf(^aft „©er*

mania"; Kölner $anaricM)ogel3ud)t* herein 3U 51 ö t n a. 9?rj.

©efIügel3üä)ter«»SSerein „ßurufuru" 3U $önig§bronn (2Bür«

temberg).

©eflügel3üä^ter* herein für ßolbty unb Umgegcnb 3U 51 olbitj.

herein für ©eflügcl3ud)t ju #reu5n ad) 0)if)einprofcin3).

(§eflügcl3üd)tcr =» herein 3U troffen bei (Srlau.

©eflügel3üd)ter * herein ju Scipjig.

(9eflügel3üd)ter* herein 3U fieutcr&borf (Saasen),

ffarl Sluß, Sie ©ricftau&e. 30
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Crnitf)ologija)er herein für ba§ Poggenburg ju Sidjtenfteig.

©cflügcljürfjtcr» herein 311 ßtmbacf) bei (Sljemnit}.

herein für ©artenbau unb ©eflügcljua^t ju ßimburg a. b. 2a()n.

herein für ^ogelja^uij, ©eflügel* unb 8ingoögcl3ud)t 3U Singen

a. b. (SmS.

Öieflügeljüa^ter» herein 31t Söbejün (Sacf/fen).

herein für ©eflügcljudjt 311 Söroenberg (Stierten).

Crnitfjologifcfjer herein ju Soil* (Bommern),

herein für ©cflügeljua)! P Sommatjfd) (Saufen),

herein für ©eflügcl* u. $anind)cn3ua)t ju Süneburg (§annoüer).

(i>cf(ügel5üct)tcr * herein 311 Sütjen.

herein für ©eflügcljudjt 3u SJiagbeburg.

herein für ©eflügel3ud)t 311 9ttannf)eim.

herein für Rauben* unb §üf)ner3ud)t 3U 9fleerane (Sadjjen).

herein für ©eflügel3udjt 3U 9fteifccn (Saasen),

herein für ©eflüge^ud&t 3U Beppen (§annoDer).

herein für ©cflügel3uä^t 3U 9fterjeburg.

herein für $ogetfd)ut}, ©eflügel* u. 6ingöögel3ud)t 3« SJMnben

(2öeftfa(en).

©eflügel3üd)ter - herein 3U TOitttoeiba (Saufen),

herein für ©cflügeljudjt 3U 9flüf)lborf a. 3nn.

0>)eflügel3üa)ter* herein 311 Ü)tüf)lf)aufen (Düringen),

herein $ur Sörbcrung unb SBerebelung ber ©eflügeljudjt 3U

ÜRtt&l&eim a.b. 9luljr.

Ökflügeljüdjtcr = herein 3U 2R ü 1)1 troff imifädjf. SSoigtlanbe.

©eflügel3üd)ter- herein in hülfen 0§H. 3acob).

herein für ©eflügefyudjt 3U 5ttün«f)en.

Söeftfälijajer herein für SBogelfajutj, (Geflügel* unb Singt)ögeljud)t

3U fünfter (SBeftfaten).

üBerein für ©eflügel3udjt &u Naumburg a. 8. (Saufen).

©eflügel3üa^ter* herein $u SRetjjdjfau (Saufen).

©cflügel3üa)ter » herein 3U 9teufit$ett bei Gljcmnitj.

herein für ©eflügcl* unb Singt)ögel3udjt 3U 9leuftabt a. 9t.

(§annofccr).
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©eflügel3ud)t* herein 31t Horben (§annotier).

Drnitf)oIogifd)er herein; SSerctn ber Sßogelfreunbe 311 Dürnberg,

herein für ©eflügeläuajt u. SBogelfdjutj 3U D b erfjaufen a.b. ^Rut)r.

®epü0eIäücr)ter*SBcrein 3U Ober Iii ngtüitj (Sadjfen).

SSeretn für ©eflügel* unb Äanindjenäudjt 3U lieber* unb

9JHttel*Dbertt)iS bei 3ittau (Saufen).

<Seflügel3üdjter*3$erein 311 Dcberan (©adjjen).

herein für ©eftügeljudjt 3u 33 ab Deönl)au(en.

herein für ©eflügel* unb 6ingt)ögel3udjt 311 £> Ibenburg.

©eflügel3üd)ter»33erem 3U Ofdjatj (<©ad)[en).

©eflügel * unb ftanindjen3Üd)ter * herein 3U D f dj e r § I e b e n

(Saufen).

herein für ©eflügel* unb 6ingbögel3ud)t 3U D§n abrücf.

Drnitfjologiidjer herein für 33ogel3ud)t unb =$unbe 3U ^aberborn.

®eflügelsüd)ter*5krein 3U $aufa im fäd)fifd)en 93oigtIanbe.

©eflügel3üd)ter*$erein 3U ^egau (©ad&fen).

herein für ©tngt>ögel3itd;t 3U ^Pfor steint ÖBaben).

SSercin für ©eflügefyudjt 3U flauen im fäd)ft|d)en Sßoigtlanbe.

®eflügcl3üdjter*2$erein 3U SßöSnecf (®.*9tteiningen).

herein für Singüögcl* unb ©eflügelaudjt unb SSogelfdfjutj in

s?ofen.

©efcüjd)aft ber SBogcIfreunbc in $rag.

©eflügcl3üd)ter*93erein fürföabeberg unb Umgegcnb 3u9Ubeberg.

herein für ©eflügel3ud)t 3U 9t ei Osenau bei 3ittau (Saasen),

herein für ©eflügefyud&t 3U 9icicr) cnb ad),

herein für ßanariem>ögel3uä)t; herein ber 93ogcIfreunbe 3U 9teut*

lingen.

SSerein für ©eflügel* unb Singüöge^udjt unb SBrieftaubenlicb*

$aber»$ercin „Union" 3U 9tljet)bt OHfjeinprotuns).

herein für SSogelfdmij, ©eflügel* unb Singr>ögel3ud)t 3U Üi inte In

a. b. 9lul)r.

<3kflügel3Üdjter*33erein 3U föodjli^ (Sadjfen).

§üf>ner* unb $au6en3Üd)ter herein 3U Ronneburg bei SWen*

bürg (©.Ottenburg).

^edlenburgifa)er »erein für ©eflügeljudjt 3U 9i 0 ft 0 d.

30*
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Crnittyologtfctjer Stettin; herein für Skgelfunbe unb S5oöeIfdf;ul3

ju Salzburg.

föeflügeläüd&ter* herein .im Greife fiiebenburg &u Sd) laben
(93raunfdnoeig).

herein für ©eflügcläud&t ju Sdjönebed a.b. Glbe.

©efeflfdjaft ber £l)ierfreunbe au Sd)tucinf urt.

herein für (Seflügclju^t im ©tobt" unb ßanbfreife 6 i eben*

lel)n (Saufen),

herein für ©eflügeljudit unb SSogeljdjutj in Siegen,

herein für ©cflüßcljuc^t
;
33rieftaubenIiebfjaber*$Berein „gortuna";

©olinger 93rieftaubcnlicbljaber--33erein ju Solingen (SUjein*

proüinj).

©eflügeläua>2krcin ju 8 p ei er.

herein für ©eflügeläüdjter &u Sjntjf unnerSborf (Saufen).

Crnttr)ologifcr)er herein ju Stettin.

53rieftaubenücbt)aber* herein „Golombe" ju Stollberg (IRfjein*

^roüinj).

©eflügel3üd)ter*5Bcrein su Stollberg (Sadjfen).

Drnitf)ologifd)er SÖcrein ju Stolto (Bommern),

herein für @eflügelsud)t; Ornitf)ologijd)er herein ju Stralfunb.

herein ber S5ogclfrcunbe Don SBürtembcrg; ®efefljd)aft „Ganaria*

in Stuttgart.

Crnitl)ologijd£)er herein in Stoinemünbc.

©eflügelaüa^ter^crcin su £eud)ern (Saufen).

§üfmeroIogifd)er herein 31t 5ticgcnr)of.

herein für ©cfiügclsutfjt ^u £rier (9tyeinfcroDins).

herein für ©eflügcl« unb Söogclfmmbc -ui Ulm a. 2).

herein für 2?ogclfrfmtj unb ©cpügclju^t ju Ufingen (Reffen»

ftaffau).

©cflügcl5ürf;ter*93ercin 5U Salbljcim (Saufen),

herein für ©eflügelaudn" unb SJogclfdmfc; 3ootogtja>r herein

31t Söeimar.

©eflügclsü*tcr 6 SBercin ju SeifccnfelS a. S. (Sadjfen).

(Srfter ©cfterrcidjifdjer ©cflügelaudjt'SBcrein; OrniU)otogifa>r 33er*

ein; SSereinf ür GJeflügel*, 33ögcl* u.ßamnd&enfrcunbe ju 2öien.

•
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©eflügeläüd)tei>33erein 51t 2ö t e § b a b e n.

$rieftaubenüebfyaber*93erein 3u 2öilbbadj bei Wadjen.

herein für ©efmgerjucfjt $u 2öingen (§cjfen»3lafiau).

herein „greunbe ber gefieberteit 233cÜ" 3U 2Bintertf)ur (S^weij).

herein für (Geflügel* unb SingDögeljucfjt 31t 2Bt tten 0. b. 9tuf)r.

®eflügeIsücf)ter=S8erein „Kolumba" in 3 e i 13

.

£aubenüebf)aber'9}eretn Seulenroba (Sachen).

®eflügeläücfjter*93erein 3fü)opou (Saufen).

Ornitfjologifrfie ©efcüfc^aft ju 3ürtc$.

herein für ©eflügeläut^t in Smenfau.

®eflÜ0el?ud|t--^n)lalt
Bon

<$. faxten in fiepte.

ftrflii8cl = 3ni= unb Oiiioripfriitift unii =fjonMmt8.

stets

H v 0 |1 r V ans er

»on aßen Sorten
>

gbü&xxevxx, Raufen, (J>änfen.
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(Eurf (tapcftc,

^umtoDcr,

empfiehlt allen

YopHielilfaltern, ^üt^lcrn^ Ipniiforn sie

feine

unb offerirt in prima ftnub*, gentd> unb l)cbricf)fraer

SÖaare unter cillbcfanntcr SRccllität:

fT. Soiiimrrfnnl,

fiaitttrifitfnnt,

jlloliufnnt, blau mtb torifi,

fjnnifjljf lurtfic fiirfr,

fianffaot, pni unb gfprtfdjt,

arfrlihttru fnifri,

bo. pnfljroriirn,

iHolinfnmfnmrljl, eigenes ^abrifat,

IHoi0,

Jlmfifrnmr rtt. t\t.

Offerten unb SRuftcr franfo unb nrati?.

©pccialttät gJogeCfufter,
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<5tt(tmt0 Ufi,

Soßcl^ottUttttß in Sricft,

empfiehlt bejonbcrS

ofMnbifdje Papageien, IgxaQtfinken , l&iiWüt*,

padjfefn u. a.,

ferner

^flen, (Solbfifdje, 5d}ilbhrotfn lt. a.,

Jotote aud) f^ncciDCtgc uttb Äolbenljirfe, <Se<ucnfif)ale, «gäbe*

fafern, S^ttiammabjäUc u. brjjt.

H Bnfour,

95 o g e l l) a n b l u n 3

in SScrlttt,

^oljrcnRrafjf 60 (Paffaiic-ßcbaubc),

empfiehlt

iie ftfjonjien §nrjet Äanariett>8gel , Öi^tfdjläftcr,

f^Iagett&e JUa^tißalen, gut ^feifenfte Satntfaffett,

alle auSIantitf^cn «einen $ößel, ßtane nn* ßriine,

jatyne nnii fotedjenie ^Papageien ;
auferbem aud)

9ljfen, Heine bauten *§unt>e mib eine 9u8Mty t>on

Äafißen. «tteö gu foliben greifen.

Di
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St. ^nbreasberger

4Uturint-£fid)trrri
finnnrifiil)iil)iir

3
u m]d) icbcncn greifen,

$anarteit»3lllt)it0rtblf)t1I in befter öefd}affen$eU,

OBerpacfung für 1—3 SBöQel 1

fltfliftäfldSeti für obige Sögel a Dufcenb 5 J(,

T&auet für btcfet6ett ä £u§enb 6 <

St. ÄtibreaSberg am $arj.

C fangt

$ €. JPrubttuft

§ol^aarenfabrtf in 6d)leujtngen,
*

empfiehlt

SHtftfaflen aüer Slvt/fotutc 9lift6äume unb anbere

Sorridjtimgeu, and) Äanariettfaftge it. brgL

S)ic ^tftfäften finb toon königlichen Regierungen beftenS

empfohlen unb öon Autoritäten ber ?anb* unb gorft-

n)trtf)fd)aft als bie jtoedmäßigflen anerfannt, fonrie bei

aßen Stuöftettungett mit ^reiSmcbaitten unb ß^renbiptomeii

prämiirt njorben.
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€arl Sajtenbetn,
öögelljänWct in ftlauStyal,

empfief)! t alle beutftfyen Singüöget.

J&ttttM'ttitg

frnnblönMfil)fr ntib itilänbifdjrr IJögfl uttb fflfirre

Don

fyrieHtt^ gttofa in Sr Oppau
(Cefterr. Sdjleficn).

unb

für J^arjet Stanartcntrögcl.

Sßoftöcrfanbt 31t icber 3al)rc§jcit unter

©arauttc. ^rete* unb (ScfangStour-Sbißabcn franfo.

Saufmann in 33re§(au.
ßupferidjmiebeftrafec Sir. 38.

. C

<$an5(ung frfm&fän&ifdKr SJogef, Äanariennößef unb jHaflefauGeii.

Prfsben, Satlftrafee 8.

& Sdjmürt,

älteftr yH p c 1 h n 11 d 1 ii 11 n in Berlin,
gricbridjftrafjc 93.
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3n ®. Sdjönfclfc'S $erlag§burf)f)anblung in D reiben er=

festen joebett unb ift burdj alle 93ud)t)anblungen ju fjaben:

SfoßC l- 3)?är Cf) CIt . Von Dr. (T. (f. galöamiis.

8. $rei§: eleg. gel). SÜÄorf 70 $f. — in etefl. (Sinbanbe 4 9Äarf.

Onbalt: I. Xa9 V£lfcn^rimefjc^cn .
— II. (Sine ättnfHer(auffta$n. —

III. 25ic OCac^e fcer kleinen. — IV. ein Sßinterfinbelbier an ber ücogtvafcvc
— V. (Sine öoädfvmp^onie. — VI. eine ©trau&eniaafc.

lieber bte§ 33üd)Iein, ba§ fidt) nad) (einem 3nf)nlte unb in

(einer eleganten Sluäftattung befonberS aucr) einem geftge*
fdjenfe eignet, (agen u. 91.:

£ie 5)eut(d)en ^Blätter. Qfeuiüeton-SBetfage jur ©arten*

laubc. 187<3. 9lr. 48: „5$ ogel märten. Unter biefem Ziid
f)at (oeben ber befannte 5Jogelfenner Dr. 93albamu§ ein origU

nettes 33üd)lcin erjcfyeincn laijen, ba§ wie ein Strahl Weiteren

SrürjlingSglanjeS in bie öbc Sinternadtjt leuchtet unb namentlid)

aflen Sreunbcn ber gefieberten SBeXt eine erquiefenbe greube be*

reiten wirb. 3n einer Dteilje öon anmutljigen Silbern offenbart

f)ier ein ernftcr 9caturforfcr}er iene pocfieüollen ©erjeimniffc, bie

er in langjährigem uertraulicfyen Ilmgange, in imermüMicfjer

gorjdjung unb finniger SBetradjtung bem oerborgenften 3Befen

unb ßeben ber bcjdjwtngten Sänger abgelaufät. 9cid)t im engen

$äfig bc§ 3inimerä, fonbern in ber freien llngebunbentjeit il)rer

29älber unb gluren, auf ben £>öf)en ber 33crge unb in ben Siefen

ber 3rt)lud)tcu unb X&äter ^aben il)m bie SBö^et ibr innerftes

Sein unb Kenten enthüllt. Safe er fie unjjcnfajaftüd) fennt,

bc^roeifcU 9Memanb. Slber mit foldjem Verfiänömfe, wie e§ fjier

W Scißt» oermag nur eine innige Siebe in ein frembeS fieben

fict) )u uerfenfen, unb barin liegt ber jeelemwlle föeij, ber ibtyöijdje

3aubcr biefer Meinen Sdjilberungen unb ©cfdjiäjten u. j. w."

Dr. Sfarl Füller mm §afle in ber „Watur. 187*;.

9er. 52.": ... „^iefe 9Jcärd)en finb gerabeju ein fünftlcrifd)e3

erjeugnife bon grofjer ©eftaltungSfraft. 9Jcärd)cn freilief) würben
wir fie nidjt nennen, naa^bem wir fie bis auf ben letjteu 58ua>

ftaben — oerfajlungen t)aben. $enn biefer föftlidje §umor, biete

feine Tronic unb »sattore, welche }idj in bem 93üa)lcin mit eben»

fouicl §erjen§wätme paaren, laffen un§ ef)er an „VogclbumoreSfen"
ober „SSogelfairjren" benfen. 2öir fonnten gerabeju oon einem

„SBogelfjumor" im ©egenfatj 5u einem „©algenljumor" jpredjen,

inbem wir finben, mit weiter erfdtjütternben £ragif unb ©attore

bie Verfolgten itjre 2eiben§geja)id)te fclbft erzählen. %l)x Anwalt
r)at fiä) bamit jh einem „Sritj 9teuter ber 53ogelwelt" er»

fwben, unb jwar mit einer $arftellung§gabe, welche biefem bicl*

gerühmten §umoriftcn minbeftenä nidt)tö naa^giebt u. (. w."
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3n ©. S$ihtfeUr§ 9}erlag§buchhanblung in £rc§bcn er*

fchien unb ift burch alle Söuchhanblungen haben:

3Uu|tärtes fjanbbud) kr JFebermclpd)t
SBon <Ä. #tmart> |3afbamu5, Dr. phil. honor.

L S3anb: $ie gebertiehsucht twm wirtschaftlichen Sianbpunfte.

^üßner, {guten, $>änfe.

m\i 66 §ol3fd)nitten, äumeift »on «Prof. 93ürfner.

£ej.-8. (Sieg, brod}. $rci§ 10 Warf.

j£)a§ unter uorftehenbem Ü£itcl erfchienene 93uch — auf ©e*
flügcl*2lu§ftenungen bereits trielfadr) prämiirt unb oon ber ßritif

etnftimmig al§ tjer&ovraßenb anerfannt — ftcflt fid) bie Aufgabe,
ber biStjer namentlich in £eutjcf)lanb noeb nicht nach ©ebüfyr
gewürbigten geberoiehjucht biejenige Beachtung au oerfchaffen,

welche biefer widjtige 3^eig ber ^ierjuajt Dom lanb* unb r»olf§*

wirtbichaftlicrjcn ©tanbpunfte au§ in fo hohem Wage Derbient.

$er rühmlichft befannte Sßerfaffer, weldt)er feit mehr al§ 50
Sauren bem Stubium ber Ornithologie ergeben ift, wegen feiner

Söerbicnfte auf biefem ©ebietc burch ÜBerleifjung be§ (£f)renboftor*

3)iplom§ ausgezeichnet würbe unb ber neuerbingS ©etegenheit

fanb, feine reichen Erfahrungen an einer grofjen ©eflügcljüchterci

5u erproben, bürfic wol wie üöenige berufen fein, ben twrliegen*

ben ©egenftanb ju behanbeln.

&ein einfeitiger Stubengelehrter, fonbern ein erafter SBeob*

achter unb gorfcher, welcher gewohnt war, bie Watur i n ber Üktur
ju ftubiren, I)at er eS Oerftanben, in flarer, aUgemeinfafjlicher

Sprache grünbliche ^ßrajiS mit ber $iefe ber SöMffcnfchaft ju

uerbinben, unb ein £auptr>orjug feiner Arbeit ift, bafe er feiner

populären 2>arftellung bie in 93üdjern ähnlicher 51 rt

Ii t § 1) c r oermifste wif f enf dt)a f tliche SBegrünbung unb
9Jtethobe gegeben hat.

5>aS 2öerf ift auf 2 SBänbe berechnet, oon welchen ber erfte

bie Jpühner, (Snten unb Öänfe enthält, wäljrcnb ber jweite
ba§ ßujuSgef lü gel unb bie Rauben umfäffen wirb.

2>te äußere SluSftattung entfpricht bem gebiegenen inneren

Schalte bc§ «ucheS.

3IMr freuen un§, ben jahlrcichcn ©eflügel*2iebhabern unb

Züchtern jltwitt ein SBudj übergeben ju fönnen, wie eS bie

beutjehe fiiteratur noch nicht befafe unb wie eS allenfalls

nur noch *n oer englifchen anzutreffen ift.
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